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# Zur Jahreswende

Gº Chriſtfeſt war es, eines von den reichen,.. Reich durch die Liebe, welche nie vergeht,

Da gab ſi
e mir, als ihrer Treue Zeichen,º : Die Ahr, die jetzt auf meinem Schreibtiſch ſteht,

Ä
. And ſprach dabei mit ahnungsvollem Munde

: Das Wort, das ewig in mir lebt und webt:

Lºs „Die kleine Ahr birgt unſre Trennungsſtunde,

: Wenn ſich mein Herz zum letzten Schlage hebt.“

Ä. Ich ſah die Ahr, die keinen Zeiger hatte,

Aus deren Schoß kein Glockenzeichen tönt,

MAN A
n

deren Kühle Zahl auf weißem A3ſatteº Ich erſt im Lauf der Jahre mich gewöhnt.

- Schon deckt des Grabes bunter AZlumenhügel

-

Die Hand, die einſt ſi
e mir gegeben hat,

T

Doch weiter rauſcht die Zeit auf leichtem Ilügel,

E And auf der Ahr fällt raſtlos Q3latt für A3latt.

Nun fällt das letzte A3latt von dieſem Jahre,

Des letzten Jahres, das noch ihr und mein,

In dem ic
h

ſtand a
n ihrer Leichenbahre,

In dem ich zuſchloß ihren Totenſchrein.
And doch, was iſt ein Jahr für Wenſchenliebe,

g Was iſt ein A3latt auf meiner kleinen Ahr?

%

Im Irühlingswald gleicht's einem einz'gen Triebe

W And von der Ewigkeit iſt's eine Spur.

Wir zählen Jahre, Wochen, Tage, Stunden,
Ein Wenſchenleben wird aus Jahr und Jahr,

M'
And meinen nun, der Schlüſſel ſe

i

gefunden,

Der uns ergründet das, was iſ
t und war.
Es tickt die kleine Ahr in meinem Zimmer,
Es fällt ein Q3latt, ein andres iſt bereit,

Ein neues Jahr beginnt, beginnt wie immer:
So viel der Zeit, ſo nichts der Ewigkeit!

Edward Stilgebauer

M

:

W

D



Der Kampf der weißen und der roten Roſe

Roman von Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

m nächſten Abend war Klementine ſchon zur Ruhe gegangen, als es an
ihrer Zimmertür pochte. Sie richtete ſich entſetzt im Bette auf. Seit ihrer

Witwenzeit neigte ſi
e zu namenloſer Diebesfurcht. Die einſame Frau hatte

immer einen geladenen Revolver neben ſich auf dem Nachttiſch. Jetzt griff ſie da
nach und fragte mit bebender Stimme: „Wer iſt denn da?. . . Wer iſt da? . . .“

„Ich bin es! Ich! Mach auf, Mama!“
Das war Philipps Stimme. Und in welchem Ton rief er nach ihr! Sie

eilte mit nackten Füßen zur Tür, ſchloß auf und ließ ihn ein. In Hut und
Mantel ſtand er vor ihr, verſtört, verwüſtet in jeder Linie, jedem Zug, und
ſtierte ſi

e an.

„Aber Kind! Aber Einziges! Was iſt dir?!“
„Du haſt einen Revolver in der Hand, Mama!“
„Ja, Philipp, ich konnt's doch mit ahnen, daß du ſo ſpät noch –! Ich glaubte,

daß ein Verbrecher –!“
„Ich bin nichts Beſſeres! Schieß mich nieder!“
„Philipp !!“
„Schieß mich nieder!“
„Deine Mutter! Biſt du von Sinnen! Laß den Revolver los! Laß

los! –– So! – Nun komm, komm her, mein Einziges – was iſt denn bloß
geſchehen? Was haſt du?“

E
r

ſtürzte vor ihr nieder und umklammerte ſie. Sie ſaß auf dem Bett
und fühlte die zuckenden Arme ihres Sohnes an den kaum verhüllten Knien.
Außer ſich ſtammelte e

r zu ihr empor: „Ich bin verloren! Ich kann nicht mehr
leben, Mama!“

-

„Nit mehr leben? Du? Warum?“
„Sie betrügt mich!“
„Die Jäger?“

„Sie betrügt mich mit Freeman ! Mit dem Engländer! Ich weiß es!“



„Das iſt der, mit dem ſi
e immer Tennis ſpielt?“

„Ich habe einen Brief aufgefangen – der ſagt alles! Ich konnte ſie heute
nicht mehr erreichen – ich konnte ſi

e

nicht mehr faſſen und totſchlagen, die
beiden –!“
„Philipp!“
„Sie ſind fort!“
„Wohin?“
„Nach Schandau ! Sie hat die Penſion im Stich gelaſſen ! Niemand weiß

was von ihr! Und ich bin lächerlich! Lächerlich! Der Israelsky hat eine Be
merkung gemacht – ich habe ihm Ohrfeigen angeboten!“
„Philipp – dem alten Mann?“
„Mir iſt alles egal! Aber ic

h

muß ſi
e wiederhaben ! Ich kann ohne ſi
e

nicht leben!“
„Philipp – du mußt dir doch ſagen – mein Kind, beruhige dich doch ––

d
u

weißt doch –“
„Was weiß ich?“
„Was ſi

e für eine Perſon iſt!“
„Ich weiß nur, daß ich ſi

e nicht entbehren kann ! Nie, nie, Mama!“ Er
ſchmiegte ſich a

n

ſi
e und weinte.

„Wirklich, Philipp?“
„Ja, Mama!“
„Oh, ic

h weiß, was ſchön a
n ihr iſt – das iſt was Gemeines, du, was

ganz Gewöhnliches!“
Philipp ſprang auf.
„Wo willſt du hin?“
„Ich muß – ic

h

will – du verſtehſt mich ja nicht – du verſtehſt mich gar
nicht – du biſt mir ganz fremd, Mama – ic

h

muß Annette wiederhaben!“
Plötzlich ſchien ihm eine böſe Erleuchtung zu kommen. Er lief mit großen

Schritten zur Tür. Verzerrt war ſein ſonſt ſo glattes, behäbiges Antlitz, dunkel
und ohne Farbe. „Jetzt weiß ich's!“ ziſchte e

r mit hoch erhobener Fauſt.
„Gott ſe

i

Dank, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe!“
„Philipp, ic

h

beſchwör' dich – ſag mir's – mach keine Dummheit!“
„Dummheit?! Nein, Mama! Bis jetzt war ic

h

der Dumme ! Er ſoll
wenigſtens wiſſen, wen e

r erobert hat!“
„Pfui, Philipp!“
„Ich glaube, ich werde wahnſinnig, Mama!“
Er ſtieß ſi

e

zurück und lief davon. –
Am nächſten Tage begab ſich Klementine in aller Frühe zur Penſion,

wo ſie ratloſe Verſtörung vorfand. Fräulein Jäger war nicht zurückgekehrt.
Doch als Klementine eben in Philipps Zimmer ſaß und aus dem Verſtockten,
der nur wilde, ſcheue Blicke um ſich warf, herausbekommen wollte, was für
eine Rache er geübt habe, pochte e

s heftig, und ohne ein Herein abzuwarten,

ſtand die hagere Geſtalt Miſter Freemans vor den Erſchrockenen.
Philipp ſtürzte ſich nicht auf den Nebenbuhler. Er retirierte vielmehr

hinter ſeinen Schaukelſtuhl und wartete dort zitternd, was der Engländer ſagen

würde. Freeman hielt einen Brief in der Hand. Mit tonloſer Stimme und
furchtbare Blicke auf den jungen Rominger werfend, begann er:
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„Sie haben mir einen Brief geſchrieben, Miſter Rominger? Dieſen hier?“
„Gewiß,“ flüſterte Philipp und ſah ſich nach einer Verteidigungswaffe um.
„Bleiben Sie auf Ihrer Mitteilung ſtehen?“
„Vollkommen!“
Freemans Augen irrten auf Klementine hinüber, die ſprachlos vor Ent

ſetzen neben ihrem Sohn ſtand. Er ſah ſi
e mit einem langen, unheimlichen

Blick an. Dann wandte er ſich zu ihrer tiefſten Überraſchung der Tür zu. „Ihre
Mutter iſt hier,“ flüſterte er, indem Totenfarbe auf ſein ſchmales Antlitz kam.
„Ich verſchiebe, was ich vorhabe. Es ſoll Sie erreichen, wenn Ihre Mutter
nicht dabei iſt. Es wird Sie erreichen.“
Nach dieſen Worten verſchwand der Engländer. Philipp ſtand mit hängen

den Gliedern und blöden, entſetzten Augen vor Klementine.
„Was haſt du denn getan? Was haſt du ihm geſchrieben?“

„Nur die Wahrheit, Mama. Er weiß jetzt, wie ſi
e gelebt hat.“

„Das iſt ein Verbrechen, Philipp! Das arme Mädchen ! Haſt du ſie mit

in alles hineingehetzt?“

„Nein! Sie hat mich in alles hineingehetzt!“
„Mein Gott, mein Gott– du darfſt ja mit dableiben! Keine Stunde länger!

Haſt du ihn mit verſtanden? Er will dich – umbringen! Philipp!“
„Mama!“
Sie umklammerte ihn. „Mein Philipp! Er darf dir nichts tun ! Er darf

dir mit auflauern ! Ich werde die Polizei –!“
„Nein, Mama!“
„Aber was ſoll denn geſchehen? Komm, komm! Ich reiſe mit dir! Wir

machen, daß wir fortkommen! Ganz heimlich! Niemand ſoll es merken!
Niemand ſoll wiſſen, wohin!“
„Das iſ

t gegen meinen Stolz, Mama!“
„Ach, Stolz! Wenn der raſende Menſch im Hinterhalt liegt? Ich will

mein Kind behalten! Philipp, Philipp – warum haſt du das getan!“
Jetzt kam auch Schwäche und Reue über ihn, und mit der Reue befiel

ihn die Todesangſt. In jedem Winkel glaubte e
r Freeman zu ſehen, den

Revolver auf ihn gerichtet. Er brach wie ein krankes, willenloſes Kind zuſammen.
Endlich konnte Klementine mit ihm machen, was ſi

e wollte. Sie packte das
Nötigſte zuſammen, holte ihre Sachen aus dem Hotel und fuhr mit Philipp
zum Bahnhof. Es waren fürchterliche Stunden. Auch Klementine ſah den
lauernden Feind an jedem Ort. Sie ſchlug ihrem Sohn den Mantelkragen hoch,

ſi
e

deckte ihn auf Schritt und Tritt mit ihrem Körper. Ganz erſchöpft und an
einander geſchmiegt fuhren ſi

e

im Schnellzug davon, ohne eine Spur zu hinter
laſſen. – In Südtirol, in einem einſamen Felſental, endete ihre Flucht. Hier
konnte niemand erſcheinen, den Klementines Mutteraugen nicht kommen
ſahen. Das einzige Gaſthaus beherbergte völlig ungefährliche Gäſte. Und
um ganz ſicher zu ſein, gewann Klementine ſich eine richtige Schutzwache a

n

den Tiroler Bauern, Männern, die den ſtärkſten Engländer nicht in Philipps
Nähe kommen ließen. Mutter und Sohn blieben den ganzen Sommer in

tröſtender Einſamkeit beiſammen. Doch Klementine erlebte noch die ſchwerſte

Zeit. Wohl ſchien Freemans Rachedurſt erloſchen zu ſein, denn e
s

kam eine
Nachricht, die ihr Beruhigung brachte: der Engländer hatte Annette Jäger
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geheiratet. Doch zugleich ſtieß ſi
e Klementine in die ſchlimmſte Sorge zurück.

Als Philipp das Ergebnis al
l

ſeiner Kämpfe erfuhr und ſich beſiegt ſah, den
Engländer vorurteilslos trotz allem – da kam der ganze Jammer ſeiner Ver
laſſenheit über ihn, und e

r wälzte ſich in furchtbaren Qualen. Tag und Nacht
ſchrie e

r
nach der verlorenen Geliebten. Schlaflos, machtlos ſtand die Mutter

vor dieſer Selbſtzerſtörung.

„Aber Philipp!“ rief ſie, ihn umklammernd. „Denk doch a
n das, was

e
s ſonſt noch auf Erden gibt! Nicht nur das Weib, ic
h

ſchwör' dir's, und ſolch
ein Weib! Bei Gott nicht! Du biſt doch ein Mann ! Denk a

n

das Leben,

an die Kunſt, an die Wiſſenſchaft!“
„Mama, Mama! . . . Ich kann nur an ſie denken. Ich weiß ja nichts andres.

Ich hab' ja nie etwas andres gewußt.“
„Nie? Nie?!“
„Nein, Mama! Solang ich lebe – ſolang ich ein Mann bin – ſchon in

Friedrichsburg – das war eure Erziehung, Mama! Ihr habt mich ſo auf
wachſen laſſen! Gelernt hab' ich nichts – nur immer alles bekommen – und
jeden Tag – jeden Tag hab' ich's erſehnt, hab' ich's gebraucht – und konnte
nicht leben ohne das – das Weib, ohne . . . Oh, das iſt furchtbar! Eure Schuld,
Mama . . .“

Er bäumte ſich noch einmal in Qualen auf, dann lag er ſtumpf und ſtill.
Sie aber ſaß a

n

ſeinem Lager, die Mutter, und ſann ſeiner ſchrecklichen An
klage nach. Sie nickte. Erſchauernd zog ſi

e ihr Tuch um die Schultern. Der
Herbſtabend war kalt. So lüſtern und feindlich zuckten die Sterne draußen
am bleichen Himmel. Klementine neigte ſich über Philipp und betrachtete
ihn. E

r

hatte nie ſolche Ähnlichkeit mit Marion gehabt. Derſelbe Mund, die
ſelben dürſtenden, leidvollen, unglücklichen Lippen. An Elſas Mund erinnerte

ſi
e

ſich nicht, und Karlmann hatte ihn anders. Karlmann, deſſen Sinne doch
nicht minder wach und begehrlich waren. Er, der Toni hatte, ein Weib wie
Toni? – – Aber dieſer mußte e

s gegeben ſein, was das Erlöſende war: der
Geiſt in der Liebe. Klementine dachte plötzlich a

n Juſtinus, den Bräutigam,
der oft vor ihrer Leidenſchaft geflohen war. Wimmernd ſtützte ſi

e den grauen
Kopf in die ſchwer geaderten Hände.

VII

An eine berufliche Tätigkeit Philipps war vorläufig nicht zu denken.

Seine müde Willenloſigkeit verließ ihn nicht, und er brauchte nach der Nerven
kriſis eine beſonders treue, ſorgſame Pflege. Doch wieder wußte die Mutter
Rat. Den letzten Schatz, den ſi

e beſaß, opferte ſi
e für ihren armen Sohn.

Es war der alte Familienſchmuck der Grumbachs, jene großen, gelblichen,
leidensvollen Perlen, die Klementine Rominger einſt als leuchtender Mittel
punkt der Friedrichsburger Feſte getragen hatte. Lange ſaß ſi

e

über dem

Käſtchen und nahm weinend Abſchied davon. Doch entwürdigen konnte ſi
e

der Schritt nicht – ſie tat ihn ja für ihren Sohn. Wenn die Geiſter der Ahnen
jetzt um ſi
e herumſtanden, konnten ſi
e

den toten Beſitz unmöglich höher be
werten als ein junges, lebendiges Zukunftsreis an ihrem Baum. Der Erlös

des Perlenſchmuckes genügte, um Philipp auf drei Jahre ſicherzuſtellen. In
dieſer Zeitſpanne mußte er den Beweis liefern, o

b

e
r geſunden wollte und mit
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dem Leben fertig werden oder nicht. Sie gab ihm die letzte, große Gelegenheit –
königlich wie immer, nur ihrer Mutterliebe folgend. Aber um ihre alten Tage

ſtand es ſchlimm. Von Keſſelbach hatte ſie ſich endgültig getrennt, nachdem der
Bankier ſie durch verfehlte Spekulationen um ihr Vermögen gebracht hatte.
Auf eigne Fauſt verſuchte ſi

e

noch kleine Geſchäfte – aber ihre Erfahrung
reichte dafür nicht aus. Ihr bitterſter Gram blieb, daß Braumüller, der ihr

ſo viel hätte nützen können, ſich gegen jede geſchäftliche Verbindung mit der
Schwiegermutter verſchloß.

Als ſie den Perlenſchmuck verkauft hatte, brachte ſi
e Philipp in ein Heidel

berger Sanatorium. Philipp machte ſich keine Gedanken darüber, woher ſeine
Mutter die Mittel nahm. Er umarmte ſi

e

und ſah zum erſten Male wieder
heiter und zufrieden aus. Wie erquickte ſi

e

das – ſie fühlte darin ihren ganzen
Lohn. Zunächſt blieb ſi

e in der Nähe und verſchob ihre Reiſe nach Berlin.
Biegenaus erwarteten ſie, denn Elſa war in Umſtänden und hatte ſehr zu

leiden. Der Rittmeiſter war außerhalb des Hauſes ſtark in Anſpruch genommen
(wodurch, konnte Klementine nicht recht erfahren), und die Anweſenheit der
Schwiegermutter war ihm zum erſten Male erwünſcht. Als ſie vierzehn Tage
bei Philipp in Heidelberg geweſen, redete ihr der Sohn, der ſich merkwürdig
ſchnell erholte, zu ihrer Überraſchung zu, nach Berlin zu fahren. E

r zeigte
eine merkwürdige Teilnahme für Elſa. Klementine wurde argwöhniſch. So
weit kannte ſi

e ihren Philipp ſchon, um einen Grund zu wittern. Sie ſtörte
ihn in Heidelberg – er konnte ſie nicht mehr brauchen. Doch bevor ihr Herz
ſich in Weh und Enttäuſchung zuſammenzog, überzeugte ſie ſich, welche Neben
buhlerin ihre Mutterliebe gefunden hatte. Philipp ging oft in einem Park
ſpazieren, der eigentlich Privatbeſitz war und zu einer Nachbarvilla gehörte.

Eine nervenleidende, ganz zurückgezogen lebende Offizierswitwe war ſeine Be
ſitzerin. Klementine hatte von der ſeltſamen, der Theoſophie und Aſtrologie
ergebenen Dame, die einen wunderlichen Kreis von Heidelberger Aſtheten

in ihren halbdunkeln, feierlichen Räumen um ſich verſammelte, ſchon viel
gehört. Sie galt für reich, doch alles ſprach in lächelndem Mitleid von ihr,
wie von einer Närrin. Ungeſund im Innerſten war ihre Atmoſphäre, und dort
hin, zu dieſer viel älteren, kränklichen Frau, fühlte Philipp ſich hingezogen.
Er, der endlich auf dem Wege der Geſundung war und ſein glattes, roſiges
Antlitz, ſeine leuchtenden Augen wieder hatte. War hier nur Berechnung im
Spiel? Seine Sinne konnten von einer derartigen Frau nicht entfacht werden,
wenn e

r nicht entnervt ihrem künſtlichen Treibhausduft erlegen war. Kle
mentine fühlte ein Grauen. Sie wagte nicht, ſich von ihrem ſchönen Traum

zu trennen, wieder den zum Leben gewonnenen Sohn zu verlieren. Sie fragte

ihn nicht, ſie fügte ſich ſeinem immer dringenderen Rat und verließ Heidelberg

faſt in derſelben Flucht wie einſt Dresden. In Berlin erreichte ſi
e ein Brief,

der alles beſtätigte. Es hieß darin: „. . . Ich weiß nicht, ob du bemerkt haſt,
liebe Mama, daß ic

h

endlich mein wahres und letztes, einziges Glück gefunden

habe. Eigentlich hätteſt du e
s als meine Mutter bemerken müſſen. Ich liebe

Thea von Streitz und werde ſie heiraten. Denke nicht an den trivialen Alters
unterſchied zwiſchen uns, a
n das, was der Philiſtermob hier über meine Braut

zu klatſchen wagt. Thea iſt eine herrliche Frau – ich weiß es! Sie hat mich
des Segens indiſcher Weisheit und der Kenntnis meiner aſtralen Exiſtenz



teilhaftig gemacht. Nicht begehrend nahe ic
h

mich ihr und bin doch jung genug,

um ihr das Glück, das einer ſo hochſtehenden Frau würdig iſt, zu geben. Sie
gibt mir dafür auf immer ein ſorgenfreies Leben. Ich bleibe in Heidelberg,
Mama. Wundre dich nicht, daß ic

h

dich diesmal nicht um deine Zuſtimmung

bitte. Diesmal entſcheide ic
h

aus eignem Willen. Ich habe zuviel gelitten

und habe jetzt meinen Willen, über jede Macht hinaus, auch über dich, Mama.
Habe Dank für alles und denke a

n

deinen glücklichen Sohn Philipp.“

Ganz verſchroben kamen Klementine dieſe Zeilen vor, geſpreizt und künſt
lich, als hätte Philipp ſie diktiert bekommen. In derſelben Stunde aber erreichte

ſi
e die Nachricht des Auskunftsbureaus, deſſen Dienſte ſi
e

nach ihrer Gewohn
heit in Anſpruch genommen hatte. Der Beſcheid lautete ſo bedenklich, daß
Klementine von einer ſchrecklichen Unruhe ergriffen wurde und in ihrer Ant
wort forderte, daß Philipp ſeine Abſichten auf Frau von Streitz fallen ließe.
„Bub!“ ſchrieb ſi

e ihm mit fliegender Feder, „Du biſt ja wieder ganz verblendet!

Du weißt ja nicht, was Du tuſt! Es wird Dir weh tun, aber nimm's als Kur
hin, was ich heute authentiſch über dieſe Frau erfahren habe. Zunächſt iſt

ſi
e Morphiniſtin. Morphiniſtin! Dann ſoll ſie ſchrecklich krank ſein und einen

Studenten ins Irrenhaus, einen Fähnrich vor die Piſtole getrieben haben !

Philipp! Ich, deine Mutter, flehe dich an, ic
h

knie vor dir, ic
h

alte Frau: Laß
die verrückte Vettel! Ja, das iſt ſie! Sie ſchaut in die Sterne, oh, in Wahrheit
ſchaut ſi

e woanders hin! Sie füttert dich mit indiſchem Bücherkram, und man
hat die zotigſten Schundromane bei ihr geſehen. Philipp! Mein einziger
Bub! Du weißt doch, wie ich's mit dir meine ! . . .“ Und ſo ging e

s weiter.

Aber Philipp blieb hart, und ſeine nächſte Antwort klang ſchon nicht mehr
ſtiliſiert und feierlich. Entweder war das jetzt ſein eigner Ton, oder man konnte
auch anders bei Thea von Streitz reden. „Mama, ic

h

erhielt Deinen Brief–

e
r

iſ
t

einfach taktlos, und ic
h wollte ihn Dir erſt zurückſchicken. Dann aber unter

ließ ich's, denn Du biſt meine Mutter. Bleib es, ic
h

rate dir gut! Stelle dich nicht
zwiſchen mich und Thea! Soll ich dieſes Idealweib verlaſſen, ich, Philipp Ro
minger, um wieder für hundert Mark monatlich Klexereien zu verkaufen?
Steckt das dahinter, hinter deinem edlen Drängen zur Arbeit, zur Geſundheit?
Ich brauche nicht zu arbeiten, in Deinem Sinne nicht, wenn ich das Glück für
eine Thea bedeute! So ! Das iſt mein Standpunkt ! Und nun genug davon!
Für immer!“
Zwei Tage trug Klementine ihren bitteren Gram in ſich herum. Dann

aber wurde ſi
e von ihren Manichäern hart bedrängt – in ihrer Angſt ließ

ſi
e ein Telegramm a
n Philipp los: „Wenn Du jetzt ſo reich biſt und mich nicht

mehr nötig haſt, tu was für Deine Mutter, aber ſofort. Schicke mir tauſend
Mark. Mein Perlenſchmuck hat Dir dreißigtauſend verſchafft.“ Hierauf kam
die Antwort: „Bedaure herzlich. Tauſend ſchicken unmöglich. Iſt Dir mit
dreihundert gedient? Philipp.“ Dieſes Telegramm zeitigte eine ſehr kurze,

ſonderbare Erwiderung aus Berlin: „Weißt, was ein Lump iſt? Mama.“
Philipps Antwort lautete: „Weiſe dieſen Anwurf entſchieden zurück. Vier
hundert unterwegs. Dein Sohn. Ihr Sohn ! Sie wollte noch einmal per
Draht ihr Gift nach Heidelberg ſchleudern – da kam das weinende Dienſt
mädchen der Biegenaus und meldete, daß die Frau Rittmeiſter ſoeben von
einem toten Knaben entbunden worden.

-
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Nun bekam in der kalten, unbehaglichen Wohnung zu Weſtend ihre Mutter
ſorge vollauf zu tun. Elſa war ganz gebrochen, und der Baron ging mit einer
böſen, verlegenen Miene umher. Als Klementine ihre Tochter endlich als
bleiche Rekonvaleſzentin vor ſich hatte, tat ſie einen ſchrecklichen Einblick in

die Biegenauſche Ehe. Es war eine Hölle, und Karlmann war einſt zu Fried
richsburg ein treuer Eckart geweſen. Tief zog der „Pferdemenſch“ das Rominger
kind herab. Sie hatte als werdende Mutter an ſeinen Nächten teilnehmen
müſſen, a

n

den Sektorgien mit ihren wüſten Erregungen und „Luſtigkeiten“.

Ihr huldigte man, um ſi
e ins Verderben zu ſchicken. Sie war – es klang wie

ein ſchrilles Fingerſtreichen über Glas, als die farbloſen Lippen der Wöchnerin

e
s ausſprachen – ſi
e war eine Lebedame geworden. Auf dem Rennplatz

hatte ſie ſich erkältet. Ajax, der Favorit ihres Mannes, gewann den erſten
Preis, aber das Kind, das ſie gebar, war tot. „Oh, ein ſinnloſes Leben,“
flüſterte Elſa und ſchloß ihre Augen nach der Beichte. „Aber Ernſt will es ſo.
Sage um Gottes willen nichts zu Ernſt.“ Die Mutter nickte und betrachtete
ihre Tochter. Wie eine welke Herbſtblume lag ihr Haupt auf den Kiſſen. Sie
ſchlummerte nur, aber vieles an ihr war tot.
Klementine ſah ſich noch einmal im Leben um, das ſie doch ſo geliebt hatte.

Nirgends mehr Gegenliebe? Der Wille eines feurigen, mutigen Herzens,

konnte e
r

e
s nicht vom Himmel herunterzwingen, das Sonnenteilchen für ſie?

Nur ein Teilchen! Sie wußte ja damit zu wuchern, Klementine von Grumbach

aus Mainz, der alten Stadt, wo der Karneval zu Hauſe war. Aber ihre Hände

waren welk und ohne Kraft. Sie lagen ihr bleiern im Schoße. Oh, ihre Kinder,
ihre Kinder! Warum wandten ſich alle von ihr? . . . Philipp? Elſa? Marion?
Auch Marion ! Franz Otto Braumüllers Gattin konnte nur dann eine gute

Tochter ſein, wenn ſi
e

ſich glücklich fühlte. Aber noch lebte der Kommerzien
rat – woher ſollte ihr das Glück kommen?
Immerhin – mit Befriedigung konſtatierten e

s Mutter und Tochter:
Braumüllers Lebenskraft ſchwand. Er war zu arg drauflos gerannt – Berlin
war ſtärker geweſen als er, und ſein Geld wurde ſein Verhängnis. Mit be
denklicher Miene betrachtete ihn der Hausarzt – er tat es faſt auf Wunſch,
denn e

r

mochte ahnen, daß die niederſchmetternde Wirkung ſeiner Diagnoſe

auf die Gattin nicht echt war. Hier ſaßen Raben und warteten. Die Speiſe

war ihnen gewiß, aber ſie konnte noch lange am Himmel hängen. Braumüller
war zäh. Er wußte, was für Zuſchauer er hatte, er kannte die ſtillen, lauernden
Blicke, und daß man ſein Daſein nicht nach der Länge maß, war ihm in dieſer
liebevollen Umgebung gewiß. Die Schwiegermutter war mild und zuvor
kommend. Wie einen ſchweren Patienten behandelte ſi

e ihn. Aber er ſchwor

e
s

ſich zu, ſo robuſt e
r

noch war, der Fabrikant aus dem Oſten: Vor dir, du
Alte, geh' ich nicht. Und wie in einer unheimlichen Beantwortung ihrer Frage

an das Schickſal machte e
r eines Tages plötzlich beim Notar ſein Teſtament.

Von dieſer Stunde a
n

ließ Klementine ihrer Tochter keine Ruhe. Sie ſollte,

ſi
e

mußte in Braumüllers Schreibtiſch blicken – der Inhalt ſeiner Verfügungen
mußte ihnen bekannt werden. Es war ganz klar – er fühlte ſich als Sterben
der, trotz der kecken, lächerlichen Jugendlichkeit, die e
r

ſich anmaßte – wie
kam e
r ſonſt plötzlich darauf, ſein Teſtament zu machen? Graf Kilchberg war
als Pſychologe derſelben Anſicht und ſaß jetzt wirklich in der Braumüllerſchen
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Wohnung wie ein alter, lauernder Raubvogel. Mit Augurenblicken verſtändigten
ſich die Mutter, die Gattin und der hoffende Freund – es konnte unmöglich
mehr lange mit dem Kommerzienrat dauern. Sie ſetzten ſein Todesdatum
für Mitte Oktober feſt. Aber das Teſtament, das Teſtament! „Das wär'
was für Philipp,“ meinte Klementine mit, zornigem Achſelzucken. „Der
Philipp hätt's ſchon lang aus ihm heraus!“
Sehr ſchwer nur überwand ſich die zaghafte Marion. Sonſt war ſie nie

mals ihrem Manne gegenüber zaghaft geweſen – aber der Geldpunkt blieb
ihr empfindlich. Sie war ihm als Frau ſchon zu fern, um erforſchen zu mögen,
was er für ihre Zukunft getan hatte. In Marion blieb noch ein reiner Reſt des
Romingerſtolzes. Trotzdem – die Mutter hörte nicht auf, zu quälen. Da
ging ſi

e eines Abends wie Delila an ihren ſtarken Mann heran. Zum erſten
Male Philiſter, wartete Klementine im Hintergrunde. Und Simſon verlor
ſein Haar – jetzt bildlich auch – er ſagte der plötzlich liebevollen Gattin alles.
Doch was Marion erfuhr, war erſchreckend unbefriedigend. Erſt die empörte

Mutter klärte die Geſchäftsunkundige ganz darüber auf. Schon hatte Brau
müller ſeine Rache genommen. Marion war nicht als Univerſalerbin eingeſetzt,

ſondern ſollte nur jährliche Apanage erhalten – außerdem war ihr die Be
ſitzung in Wannſee zugeſprochen worden. Für den Fall ihrer Wiederverheiratung
aber, ſagte eine Klauſel, verlor ſie auch die Beſitzung und wurde mit fünfzig
tauſend Mark für immer abgefunden. Dann fiel alles andre an die Haupterbin,

die Franz Otto Braumüller eingeſetzt hatte: an ſeine Vaterſtadt Berlin.
„Da haſt du's!“ rief Klementine außer ſich. „So weit haſt du's gebracht!“
„Ich!“ ſchrie Marion und hob ſich, wie immer im Zorn, auf die Fußſpitzen.
„Jawohl!“
Wie raufende Hühner ſtanden ſich Mutter und Tochter gegenüber.

„Ich bin keine Erbſchleicherin – daß du's weißt, Mama!“
„Bin ich's etwa? Aber du haſt deine Rechte nie geltend gemacht! Du

lebſt hier in Lug und Trug, du duckſt dich, du läßt dich mit Gnaden füttern!
Das ſag nur dem Kilchberg, dem alten Filou – er iſt ſchuld, daß der Brau
müller uns alle übers Ohr gehauen hat!“
„Mama, jetzt miſcht du dich zum letztenmal in meine Sachen!“
„Setzt d

u mir auch den Stuhl vor die Tür?“
„Ich hab' mit dem Kilchberg nichts – nichts, was dich angeht – denn der

einzige, der einzige, mit dem ic
h –“

„Marion, faß dich doch!“
„Der iſt fort ! Den hab' ich mit mehr ! Den habt ihr verjagt!“

Nach dieſen Worten ſtürzte Marion tränenüberſtrömt in ihr Zimmer und
riegelte ſich ein. Ein ſtumpfer Schmerz, wie von einem Hammerſchlag, blieb

in Klementine zurück. Dann verließ ſi
e

die Braumüllerſche Wohnung. Ihr
letztes Reiſeziel war vorgezeichnet – nach München zog ſi

e wieder, die zer
fahrene, ſtille, todmüde Frau.
Karlmann wußte, ſobald e
r die Mutter wiederſah, was geſchehen war.

In ſeiner raſch entſchloſſenen und liebesſtarken Dreieinigkeit, mit Frau und Kind,
ſorgte e
r für ſie. Wie wohl das Klementine tat! Wärme, Wärme. Sie fühlte
ſich tief geborgen. Hier konnte ſi
e

endlich a
n

ſich ſelbſt denken und brauchte

nicht mehr a
n

den Intereſſen andrer zu meſſen, wie freundlich man ſi
e auf
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nahm. Mutter und Großmama, das war ſie in Karlmanns hübſchem Heim.
Er kam ihr gealtert, ernſter und geſetzter vor – doch auch glücklicher mochte e

r

ſein als zuvor. Kopfſchüttelnd hörte e
r

ſi
e erzählen, was ſi
e bei Philipp, bei

Elſa und bei Marion leidend erfahren hatte. Er ſaß an ihrem Bett und hielt
ihre zitternde Hand feſt. „Das ſind Menſchen, Mama,“ ſagte er ſchließlich mit
gepreßter Stimme, „die denken halt nur an ſich.“
„Ja, nur an ſich . . . Ach, wenn ich mir da die Toni anſehe! Aber laß ſie

nur mit zuviel arbeiten, Karlmann. Sie iſt ganz blaß und mager.“
„O nein, ſie iſt aber geſund. Und dann hat ſie ihren wundervollen Beruf.

Die Anſtalt mußt du dir anſchauen, Mama. Die neue Anſtalt für krüppelhafte

Kinder – da iſt Toni oberſte Lehrerin. Sicherlich wird ſi
e

auch noch Direktorin
werden – der Oberbürgermeiſter iſ

t begeiſtert von ihr.“
„Und womit biſt du jetzt beſchäftigt?“
„Ach, ich pendle weiter ſo hin und her, Mama. Ich ſammle. In meinem

Schreibtiſch liegt alles mögliche aufgeſtapelt. Wenn die Leute jetzt noch nichts
von mir wiſſen wollen – das iſt mir egal. Ehrgeiz ſchenke ich andern Leuten.
Ich will mich vor allen Dingen ſelbſt finden und vor mir ſelbſt beſtehen.“
„Ja, Karlmann. Aber über einen kleinen äußeren Erfolg tät' ic

h

mich doch

ſo innig freuen. Deinetwegen und Tonis wegen. Die Jahre vergehn.“
„Toni ſteht zu tief im praktiſchen Leben, Mama – die läßt mir Zeit. Wenn

ic
h

nur arbeite, ſagt ſie, und in der Arbeit glücklich bin. Das iſt doch ein wunder
voller Standpunkt. Aber du, Mama, du wünſcheſt es natürlich – ja, für dich
möcht' ich ſchon ein Lorbeerblatt aus irgendeinem Heringsmaul herausholen.“
„Karlmann – Scherz beiſeite . . . Ich war immer 'ne eitle Mutter, mit

wahr. Ich bin eitel auf euch, und dafür werd' ic
h

hart geſtraft. Der Philipp –
den Philipp muß ich jetzt aufgeben – den Lausbub. Auch du – du haſt den
Namen deines Vaters . . . Ach, es iſt ja ſo ſtill um mich geworden – ich komm'
mir ſchon faſt wie verwunſchen vor– auf 'ner wüſten Inſel . . . Und was hatt'
ich mal in Friedrichsburg – was hatt' ich mal! . . .“

„Mama . . .“

„Nein, nein. Ich will mit an mich denken. Haſt ja recht. Der Lebensſtil
gehört auch dazu – wir haben nie wie die Schelmen gelebt – wir ließen's
uns was koſten – Dank iſt Stank – ach, Karlmann – was iſt Dank! Der
Philipp –“
„Laß doch den Philipp.“
„Und die Marion –“
„Laß die Marion.“
„Du biſt mein Einziger.“
„Sag das auch nicht wieder, Mama. Dein Einziger bin ich doch wirklich

nicht.“

„Ihr ſolltet ſo koloſſal glücklich werden, ihr Kinder – alle, alle. Aber wer
von euch iſt jetzt glücklich?“

„Glück iſ
t

ein trügeriſches Wort, Mama. Man kann nirgends hineinſehen.
Wer ſich für unglücklich ausgibt, iſ
t

e
s im Grunde oft gar nicht.“
„Meinſt du? – Nein, ihr habt alle ſo viel zu leiden.“
„Du leideſt in uns, Mama!“
„Wenn ich nur mit umſonſt auf der Welt geweſen bin.“
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„Wie iſt das möglich, wenn d
u

ſoviel für uns gelitten haſt?“
Sie ſchloß ihre Augen, ließ ihm ihre Hand und ſchwieg eine Weile. Nach

mittagsſonne lag ſtill auf ihrem Antlitz. Dann fragte ſi
e flüſternd: „Woran

arbeiteſt d
u

am liebſten, Karlmann?“
„Am liebſten nehm' ic

h

wieder den Krieg der weißen und der roten Roſe
vor. Das iſt die Arbeit meines Anfangs – Johannes Rollfink hat mich dazu
ermuntert – daran will ich feſthalten.“
„Weiße und rote Roſe? . . . Das iſ

t

wohl ſolche Dichtung?“

„Wie man's nimmt . . . auch das.“
„Ja, wie man's nimmt.“ Sie ſah mit großen Augen zum Fenſter hinüber.

„Wer ſiegt denn da? – Ich hab' als junges Mädel auf jedem Ball weiße
Roſen getragen . . . Sie ſtanden mir ſo gut . . . Die Leute haben mich manches
Mal entſetzt angeſchrien: Aber Kind, Sie tragen ja Todesblumen ! Und d

a

hab' ic
h

ſi
e immer wieder auslachen können, denn meine weißen Roſen, die

hatten im Kelch einen rötlichen Schein – weißt, Karlmann – ſie waren nie
ganz weiß. So hatt' ic

h

ſi
e am liebſten.“

„Es handelt ſich bei meiner Arbeit . . .“
„Rote Roſen mag ic

h

viel weniger. Aber die haben's gut. Überall wachſen

ſi
e – und immer kräftig, immer geſund. Wir haben im Grumbachſchen Wappen

'ne weiße Roſe. Das iſt unſer Adelszeichen, das Vornehmſte bei uns. Weißt
du das?“
„Gewiß, Mama. Mein Spezialgebiet iſ

t ja die Geſchichte unſrer Familie, und
unſer Zuſammenhang mit England im achtzehnten Jahrhundert beweiſt mir –“
„Ob das den Tod bedeutet, ſchließlich und endlich?“
„Was, Mama?“
„Die weiße Roſe.“
„Ich denke nicht a

n

das Symboliſche.“

„Wohl dir . . .“

„Du ſcheinſt dir aber nicht klar zu ſein, Mama, was meine Arbeit eigentlich
behandelt. Ich ſchreibe eine Kulturgeſchichte des großen engliſchen Krieges –
zwiſchen der weißen und der roten Roſe – W)ork und Lancaſter – erinnerſt
du dich nicht mehr?“
„Ach ſo – ach das – ja, ja . . . Was kümmern mich denn die Engländer?

Wenn ic
h

nur mit – umſonſt . . . Das heißt die weiße Roſe, die innen ein bißl
rot iſt . . . das kann doch der Tod mit ſein?“
Sie ſchauderte plötzlich und umklammerte ihn mit beiden Armen. Ent

ſetzt ſah e
r in ihre angſtvollen, weitgeöffneten Augen. „Aber Mama! . .

Sei doch ruhig . . . Sei ruhig . . . Du haſt wohl immer ganz zum Leben gehört . . .

„Ich weiß nit, Karlmann . . . Ihr Kinder – ihr Kinder! Dein Paulale –
die iſ

t

halt anders. Toni . . . Die Bauern am Joſephsberg . . . Immer waren

ſi
e

hinter uns her . . . Seit 1525 – das haben ſi
e

mit vergeſſen . . . Hm . . .

Du biſt ein Hiſtoriker . . . Denk mal über ſo etwas nach . . . Die Bauern ! . . .

Rote Roſen? . . . Zwiebeln ! . . . Kartoffeln . . . pah . . . ſolch ſchwarzes Ge
ſindel. Aber der Grumbach – weißt – dein Urahn, Karlmann – der iſt ein
Freund vom Florian Geyer geweſen und hat den Geyer ausgeliefert und

iſ
t

zu den Adligen 'nübergelaufen . . . Das tut man nit . . . So oder ſo . . .

Ich bin müde.“
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Sie hatte im Halbſchlaf zu phantaſieren begonnen. Karlmann erhob ſich
leiſe und zog die Fenſtervorhänge zu. Aber der Schlaf der Mutter war trügeriſch– abends erwachte ſie wieder und hatte ſtarkes Fieber. Als Toni an ihr Bett
trat, ſah ſi

e etwas in Klementines Augen – der Tod war im Zimmer. Er
war zu ſeinem wildeſten, ſtörriſchſten Kinde gekommen, zu Klementine Ro
minger, die immer wieder den bekränzten Pokal gegen ihn geſchwenkt hatte.
Ihr Leben erloſch. Jetzt hatte ihre lange Reiſe nur wenige Stationen mehr.
Der Arzt gab keine Hoffnung. „Verbraucht,“ flüſterte e

r Karlmann zu. „Es
wird ihr wohl ſein.“ Verbraucht ! Wie ein Schrei tönte e

s in Karlmann,

aber lautlos, hart zurückgedämmt – dann ging e
r wieder zu ſeiner Mutter.

Toni ſaß bei ihr. Auch Paula – ſo wollte e
s die Sterbende.

„Ich denk' jetzt mit an den Juſtinus,“ ſtammelte ſie, „ich denk' nit an euch,
Kinder – an keinen denk' ich! – Nein . . . Ich denk' nur an das Kind.“ Sie
legte ihre wachsfarbene Hand auf Paulas goldenen Scheitel. „O du mein
Goldköpfle . . . Mach's beſſer,“ flüſterte ſi

e dann. „Fürcht dich mit . . . Sag's
mal der alten, dummen Großmama – ſi

e möcht's ſo gern noch wiſſen –
ſonſt iſt's zu ſchwer, mit wahr, das Scheiden – wer hat mich denn lieb? . . .“

Laut aufweinend ſank Paula a
n

ihrem Bett nieder.
„Bring das Kind fort,“ flüſterte Karlmann. „Um Gottes willen, Toni!

Iſt das nicht zu viel für das Kind?“
„Ich glaub', e

s iſ
t nit zu viel, Karlmann. Die meiſten bekommen davon

zu wenig,“ erwiderte Toni, ihre dunkeln Augen feſt, aber voll Schmerz auf
ſeine Mutter gerichtet.

„Wein nit, Paulale,“ begann dieſe wieder mit zuckenden Lippen. „Sag
mir's doch – ich verſteh' dich ja mit: Wie? Wer hat mich lieb . . .“
„Aber alle doch, Großmama ! Alle.“
Klementine lächelte. „Das ſagt das Kind. Nun ja

.

Dann möcht' ic
h

aber
wiſſen, was die andern nach meinem Tode ſagen.“

So lauteten Klementines letzte Worte. Sie lebte noch bis zum Morgen,
aber nichts Verſtändliches mehr kam von ihren phantaſierenden Lippen. Im
Schein der Frühſonne wurde ſi

e ruhig. Paula lag längſt im Bett, und Toni
war am Lager der Sterbenden eingeſchlafen. Nur Karlmann hielt Wache.
Als die Kaminuhr ſieben ſchlug, erloſch der Atem ſeiner Mutter. Sie lag wie
eine Wiſſende, mit ruhiger und etwas harter Miene da. Stolz und verſchloſſen.
Karlmann beugte ſich über ſie. Es wallte jetzt ein Dank in ſeiner ſchmerz
erſtickten Bruſt empor, nur Dank für alles, was er von ihr erfahren hatte.
Von dieſer Irrenden, Schuldbeladenen, deren Frevel ihre Liebe war. Und
ein Wunder offenbarte ſich ihm: die Mutter war wieder ganz jung, als das
Leben, wie e

s nun einmal gelebt werden mußte, von ihr genommen war.
Ein Kind, ein Menſchenkind, zum Glück beſtimmt, vom Glück getäuſcht, war
Klementine. Verhängnis und Segen. Mitleidschöre aus allen Sphären

riefen ihre Seele empor.

Dritter Teil

I

Nun waren e
s klare, goldbraune Herbſttage, die Karlmann in ſeiner Hei
mat Friedrichsburg ſahen. Eine ferne Sonne überleuchtete das ewig ſchöne



Tal, und auf den Bergen ringsum feierte man die Weinleſe. So war Klemen
tine Rominger vor wenigen Tagen in der rechten Kraft ihres alten Wirkungs
kreiſes beigeſetzt worden. Gott hatte mit ihrem Leben eine ſchwere, überreife
Traube abgepflückt, und der Wein, den ſi

e gab, ſollte ſich in der Kelterung der
Zeit erweiſen. „Du ewiger Moſt eines alten Kinderherzens, dachte Karlmann,

als er blaß über die Hügelwege wanderte und den Böllerſchüſſen der Winzer
lauſchte, „wirſt d

u

noch klaren Lebensſaft geben? Doch noch? Mir?“ Und Toni
ſagte: „Woran denkſt du jetzt, Karlmann? An die Mama?“
Er nickte. „Es iſt ſo ſchrecklich ſchwer,“ begann er dann leiſe, „damit fertig

zu werden, daß ſi
e nun nicht einmal mehr mein Durchdringen erlebt hat.

Sie war doch ein Menſch des Lebens und des Sieges, Toni. Sie hätte ihren
Lohn verdient. Und ich – es iſt ſeltſam – ſolange ſi

e lebte, hat ſi
e

mich viel
gequält, ich fühlte mich eher von ihr behindert als vorwärtsgebracht. Alles
faßte ſi

e bei mir an, aber immer an der falſchen Stelle. Trotzdem – jetzt weiß
ich erſt, wieviel ſie mir doch Anſporn geweſen iſt. Wenn ich an ſie denke, Toni –
an ſolchem Herbſttage wie heute – an ihre gute Zeit – ſi

e war die Peitſche,

der Zündſtoff, der Sauerteig für uns alle. Nun iſt ſie nicht mehr da. Und
viele Hoffnungen, Illuſionen vielleicht, aber doch Hoffnungen habe ich mit
meiner Mutter begraben.“

„Ich glaube, das iſt jetzt nur deine Stimmung,“ ſagte Toni nach einer
Weile. „Ihr Tod hat doch alles das, womit du nie fertig werden konnteſt,
von dir genommen. Jetzt haſt du ſi

e wieder geſund und kräftig, als Inbegriff
von aller Lebensfreude vor dir. Das wird ihr Bild für dich bleiben. Ganz
ſicher, Karlmann.“
„Meinſt du? . . . Das wäre ja wundervoll. Ach, ic

h
möchte das, Toni.

Ich verſpreche dir hier – ſo, wie du e
s

eben ausgeſprochen haſt, genau ſo ſoll

ihr Vermächtnis in mir wirken. Ich fühle die Kraft für das Große, das Wahre,
das mir ihr Einfluß im Leben immer getrübt hat . . . Ja – jetzt will ich's er
reichen!“

Sie ſtanden auf einem vorgeſchobenen Felsplateau, ein weites, buntes
Landſchaftsbild zu ihren Füßen, und Karlmann nahm, von der Abendſonne
beleuchtet, eine kühne Stellung ein. Toni betrachtete ihn, erwiderte aber nichts
und näherte ſich einer Bank, die auf der Ausſichtshöhe ſtand. Als er eine Weile
auf ihre Antwort gewartet hatte, ließ er den Arm ſinken und wandte ſich nach
ihr um. Sie ſaß ſchon und ſagte mit etwas müdem Lächeln: „Setz dich zu

mir, Karlmann. Hier droben iſt's wundervoll.“
Er gehorchte, indem e

r

die empfindliche Abkühlung, die er empfand, zu

überwinden ſuchte. Dann meinte er, neben ihr ſitzend, den Kopf in die Hand
geſtützt: „Wie ſchade, daß wir Paula nicht hier haben.“
„Siehſt du! Du wollteſt ſi

e ja nit mitnehmen!“
„Ich fürchtete – der Eindruck des Begräbniſſes – nein, Toni. Sie hat

e
s bei den Rollfinks ſo gut.“

Toni ſchwieg. Die wahre Urſache, daß Karlmann das Kind nach Ammer
feld geſchickt hatte, kannte ſie. Er fürchtete, daß Paula in Friedrichsburg ein

zu ſtarker Parlamentär zwiſchen ihm und den Tränkles werden könnte. Noch
hatte die Verſöhnung nicht ſtattgefunden, noch war Karlmann nicht in dem
alten Häuschen am Marktplatz erſchienen. Toni wußte, daß er einen Kondo
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lationsbrief von ihren Eltern erhalten hatte, der ihm tief ins Herz gegriffen.
Wogegen e

r

ſich noch wehrte, war nur die Kapitulation des Romingerſtolzes,

der auch zu einem zweiten Schritt nicht zu bewegen war. Aber Toni wartete –
ſi
e wollte ihn im richtigen Augenblick bitten, und dann verſagte er nicht.

„Ich bin nur froh,“ begann er nach einer Weile, mit dem Spazierſtock das
Familienwappen der Grumbachs in den Sand zeichnend, „daß die Brau
müllers und die Biegenaus fort ſind. Ich weiß nicht, ob es dir auch ſo gegangen
iſt, oder ob es nur die ſchwarzen Kleider waren: wie Geſpenſter, gar nicht wie
lebendige Menſchen ſtanden ſi

e immer vor mir. Oder wie Verbrecher –

die vier . . .“

„Karlmann ! . . . Wie kannſt du ſo was von Marion ſagen!“
„Nein, Marion nehm' ich aus. Das arme, unglückliche Weib! Aber der

Rittmeiſter! Und Braumüller! Der iſt übrigens ein Todeskandidat – weißt
du das?“
„Philipp ſagte ſo was. Aber ich kann es mir gar nit vorſtellen. Er iſt doch

jeden Abend im Hotel Royal geſeſſen und hat ſchweren Rotwein getrunken

bis zwei Uhr in der Nacht?“ -

„Das iſt es ja eben! Das gehört zu ſeinem Zuſtand! Ein gichtzerfreſſener
Menſch und kneipt bis zum Morgen!“

„Bleibt denn der Philipp noch lange hier?“
Zum erſten Male nach dem Tode ſeiner Mutter brach Karlmann in ein

lautes Gelächter aus. Toni erſchrak – ihr war das Lachen noch fremd. Er
klopfte ihr auf die Schulter: „Ja, ja! Bin ganz deiner Anſicht ! Er ſtört mir
ſchon lange die Landſchaft! Mit ſeinem Schmerbauch! Aber er wird ja jetzt
ein reicher Mann – du haſt's erreicht, Oktavio – er kauft in Friedrichsburg
Schätze zuſammen – die teuerſten Stoffe und Antiquitäten –“
„Ich finde das einfach unerhört!“ rief Toni mit einer heftigen Hand

bewegung. „Der Simpel braucht doch das mit hier zu tun ! Herumlaufen bei
alle Leut' und den Protzen ſpielen vier Tage nach dem Begräbnis ſeiner Mutter!

. . . Ach Gott, und heute abend ſollen wir wieder bei Riemann mit ihm ſou
pieren ! Weißt, Karlymann, geh d

u

hin – ic
h ſag' ab!“

„Das iſt unmöglich, Toni!“ erwiderte Karlmann erſchrocken. „So darfſt

d
u den Philipp nicht kränken ! Wirklich nicht!“

Am Abend ſaßen ſie in einem feinen Weinreſtaurant dem künftigen Villen
beſitzer und Privatier aus Heidelberg gegenüber. Philipp war wirklich ſehr

in die Breite gegangen, ſeitdem e
r mit Frau von Streitz verlobt war. Wie

ein Schwamm, der lauter Gutes in ſich aufgeſogen, ſah er aus. Mit penibler
Eleganz gekleidet, kerngeſund, zeigte e

r

doch eine ſtille Schwermut, ließ ſich
von dem Oberkellner kondolieren und ſah mit großen Augen, die bedeutend
ſein ſollten, vor ſich hin. Für ein exquiſites Eſſen hatte er nach langer Über
legung Sorge getragen, und Karlmann einigte ſich mit ihm über die Vor
züglichkeit des Lokals. Sie waren wieder die alten Kenner. Als der Burgunder
kam und der brennende Pudding, feuchteten ſich Philipps Augen. Seine Hand
zitterte, während e
r

den rubinroten Wein in die Kriſtallgläſer goß. Er ſtieß
mit Karlmann und Toni an. Dann ſagte er halblaut: „Ihrem Gedächtnis . . .

Ich möchte nur eines wiſſen.“
„Was, Philipp?“ fragte Karlmann.
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„Iſt ſie in Frieden mit mir geſtorben?“
Karlmann ſah Toni an. Er las die Antwort aus ihren Augen und er

widerte: „Ja, Philipp . . . Vollkommen . . .“

Philipp nickte. „Das iſt gut . . . Das freut mich . . . Ja, ſie war eine merk
würdige Frau. Wenn ſi

e

die indiſche Philoſophie gekannt hätte, dann wäre
ihr wohler geweſen.“

„Meinſt du? Die Mama und indiſche Philoſophie?“

„Ich kann dir nur dringend raten, Karlmann, verſenke dich auch in Buddha.“
Er goß die Gläſer wieder voll. „Lies Dahlmann, lies Schulze. Das iſt ein
großes Gebiet für dich.“
„Ich weiß nicht recht.“
„Und die Sterne . . .“ Philipp hatte ſchon eine ſchwere Zunge. Der Wein

war zu ſtark geweſen. „Die Sterne! . . . Da erfährſt du bis a
n

dein Ende,

was dir für ein Schickſal beſtimmt iſt.“
„Um Gottes willen nicht! Dafür dank' ich. Dann kann ic

h

mich ja gleich
erſchießen.“

Toni rückte unruhig auf ihrem Stuhl herum.
„Ich weiß alles! Ich kenne den Urſatz: „Nichts geſchieht, was nicht geſchehen

muß!“ Übrigens, welchen Jahrgang hat der Nuits?“
„Du weißt alſo doch nicht alles.“
„Scherz beiſeite, Karlmann. Ich verdanke meiner Braut das höhere

Wiſſen . . . ic
h meine, der Aſtralleib . . . der Aſtralleib kann . . . es kommt ja

nur darauf an, unter welchem Planeten man geboren iſt –“
„Ja, darauf kommt es an. Sag mal, Philippchen, wann willſt du denn

eigentlich heiraten?“

„Zu Neujahr! Beſtimmt . . . Ja, Karlmann, ic
h

werde ſehr glücklich . . .

Sehr glücklich . . .“

„Brauchſt alſo gar nichts mehr zu ſchaffen?“
„Gar nichts mehr! . . .“

„Na, lach doch nicht, die Leute ſchaun ja her – bedenk doch, wie wir aus
ſehen –“
„Toni ſchläft . . . Wahrhaftig . . . Tonele! Na ſo was! Tonele ! . . .?
Um drei Uhr morgens wanderten zwei geräuſchvolle Zecher mit einer

todmüden Dame durch die Friedrichsburger Straßen ihrem Hotel zu.
Philipp reiſte am nächſten Tage. Ein Telegramm der Braut aus Heidel

berg beorderte ihn zurück. Als Karlmann wohlgelaunt vom Bahnhof der Stadt
zuſchritt, um endlich einmal den immer wieder hinausgeſchobenen Beſuch

bei ſeiner Großmama, der Frau von Grumbach-Délorme, zu machen, ſah e
r

zufällig hinter dem Ladentiſch eines Zigarrengeſchäfts einen Mann ſtehen,

der ihm bekannt vorkam. Er blickte nochmals hin. Im nächſten Augenblick
verbeugte ſich der Zigarrenhändler und kam, die Hände reibend, auf ihn zu.
Ja, wirklich – dieſer ganz ergraute, ziemlich unanſehnliche und herunter
gekommene Menſch war Demmler, Karlmanns ehemaliges Faktotum. Er
lud ſeinen „Herrn“, wie e
r ihn plötzlich wieder titulierte, in den Laden ein.

Er verkaufte ihm Havannazigarren und gab ihm Feuer, was er in andrem
Sinne auch früher ſchon, in tollen, längſt verklungenen Tagen, getan hatte.
Heiter war er noch immer, geſprächig, voll Flauſen, aber Karlmann ſah doch
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bewegt, welche tiefen Furchen das Leben in das Geſicht dieſes Sorgloſen ge
graben hatte. Einiges erfuhr er – das andre reimte er ſich zuſammen. Demm
ler hatte geheiratet, Miß Ida, eine ehemalige Varietéſängerin. All ſein im
Herrendienſt Erſpartes hatte er für ſie hergegeben. Das war ſeine große Lebens
torheit geweſen. Der Stil, den er ſeinen Herren nachgeahmt, hatte ihn dazu
getrieben, einem ganz wertloſen Weibe Ehre und Freiheit zu opfern. Ernſt
hatte e

r

das Leben nie genommen – am wenigſten aber die Beziehung zwiſchen
Mann und Weib. Wie ſollte e

r

e
s auch, der alte Leporello? Aber die Ehe,

die Ehe. Die erwiſchte ihn, die zog ſeinen hochgemuten Sinn in die Alltags
miſere hinab – er war Buchmacher auf Rennplätzen geworden, Losverkäufer,
Zigarrenhändler. Jetzt war ihm ſein Weib davongelaufen mit der Ladenkaſſe

– ſein Weib. Nun mußte e
r

auch hier bald heraus, denn die Miete konnte

e
r nicht mehr bezahlen, der alte Eſel, der leichtſinnige Demmler . . . Karlmann

hörte ihn an. Er ſah den Verſtörten im Geiſte wieder als Kutſcher auf ſeiner
ſtolzen Equipage thronen, Lucie Raumann im gelbſeidenen Fond. Unter
Tränen lächelnd gab er dem alten Kerl hundert Mark (er brauchte ſie eigent

lich ſelber nötig) und verließ dann ſchnell den Laden. Demmler war über
raſcht. Er trat in die Tür und ſah Karlmann Rominger nach: „Ja, ja,“ flüſterte er

mit ſeinen blanken, ſtarr gewordenen Augen. „Ja, ja . . . Den hat's auch
ſchon! . . .“

Karlmann ſchritt zum Joſephsberg hinauf. Es war ein altvertrauter
Weg. Als er die feine, efeuumrankte Villa ſeiner Großmutter betrat, hatte

e
r das Gefühl eines Kirchhofbeſuchers, der ein Ehrengrab ſchmücken wollte.

Hier war kein Leben mehr. Alles war ſtill und dämmerig, wie mit Spinn
weben überzogen. Er fand die Greiſin in demſelben Zimmer, in demſelben
Lehnſtuhl und vielleicht mit derſelben Häkelei beſchäftigt wie vor ſeiner Flucht
aus Friedrichsburg. Eine ägyptiſche Sphinx, die alle Geſchlechter überdauert
und den unergründlichen Blick über ihre Leiden und Freuden ſandte – ſo
ſaß ſi

e

vor ihm. Der Tod ihrer Tochter ſchien ihr nur wie eine ferne Botſchaft
am Fenſter vorübergezogen zu ſein. Doch plötzlich wandte ſich das gelbe

Runzelgeſicht in der Spitzenkrauſe auch zu dem Enkel hin, und e
r

hörte die

Großmutter mit ihrer ſcharfen, deutlichen Stimme ſagen: „Du ſchauſt dir

ja meine Möbel ſo an, Karlmann.“
„Ja, wundervoll, Großmama. Du haſt die feinſten Biedermeierſachen,

die ich kenne.“

„Was für Sache?“
„Biedermeier.“
„Was is 'n das eigentlich?“

„Aber ſo nennt man doch den Stil der Zeit, wo d
u jung geweſen biſt,

Großmama . . .“

„So? Biedermeier war das? – Davon hab' ich gar nix bemerkt . . .

Ja, erben tuſt aber nix, Karlmann. Kommt alles in Schweizers Muſeum.
Deinen Geldanteil, den haſt natürlich. Aber ic

h ſag's mit, wieviel es iſt.“
Karlmann errötete und knüpfte ein andres Thema an.
„Ich möchte am liebſten von hier aus eine Reiſe a
n

den Rhein hinunter
machen, Großmama. Zu deinen Weinbergen. Da bin ic
h ja nur als Kind ge
weſen. Hoheneck und Milarstal –“
Arena 1911/12 Heft 6 52
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Die Alte nickte. „Hoheneck und Milarstal . . . Wenn ſi
e

nur noch Wein
brächten! Aber ſcheene Berge – ſehr ſcheene Berge.“
„Die Ruine Helfenſtein ſoll ja wunderbar ſein.“
„Die Ruine? Hm. Aber kein Wein. Weißt, wie alt ich im Januar werd'?

Neunzig Jahr'. Neunzig Jahr'.“
„Wie ſchön, daß du noch ebenſo rüſtig biſt, Großmama, wie beim achtzigſten.“

„Ah bah – ſag ſo was nit. Das ſage die Leut' bei einer Kaffeeviſit'.
Du mußt anders ſpreche. Wart', ic

h

werd' dich ſcho rede mache.“

Sie erhob ſich und humpelte zur Servante hinüber. Dort kramte ſie eine
Weile herum – dann kam ſi

e mit einer verſtaubten Rheinweinflaſche wieder
und goß zwei Gläſer ein. Ihre Hand zitterte wie dürres Laub im Winde,
aber ſi

e vergoß von dem koſtbaren Naß keinen Tropfen. „Mei Lebenselixier,“
ſagte ſi

e

dann und verſuchte mit Karlmann anzuſtoßen. E
r

näherte raſch ſein
Glas dem ihren. „Proſit Reſt! Noch drei Fläſchle hab' ich. Solang wie 's

Leben reicht. Ja, der Berg iſt geſtorbe, Karlmann. Aber beſſer, als daß man
Eſſig aus ihm 'nausdruckt. Nit? Iſt ſich treu gebliebe . . .“

Sie ſenkte den welken Kopf und verſank eine Weile in tiefes Sinnen.
Getrunken hatte ſi

e

noch nicht.

„Aber müßte denn das Volk den Weinberg jetzt nicht bearbeiten?“ fragte

Karlmann in einer plötzlichen Eingebung.

Die Alte richtete ſich auf und ſah ihn mit ihren eingeſunkenen Augen
durchdringend an. „Das Volk? – Gewiß, mei Bub, das Volk. Und wir ſind
dran zugrund gegange, daß wir ſelber mit gearbeitet habe und faulenze wollte
auf unſerm Berg. Name ohne Ertrag – das gibt's mit. Wie geht's denn deiner
Toni?“
„Gut, Großmama . . .“

„Die hat doch all ihre Leut' hier? Die Tränkles? Sind brave Leut'.
Ich hab' ſie im Dienſt gehabt. Ich und dei Großvater. Wie ſteht's denn?
Biſt jetzt mit ihne einig?“
„Noch immer nicht, Großmama . . .“

„Noch immer mit? Ja, du halsſtarrer Bub du! Geh ſchleunigſt hin zu
den Tränkles. Kannſt dabei nur profitiere. Rotbäckig ſind die, habe viel Wein.
Viel Wein. Keine Ruine. Laß dir's ſchmecke! . . . Den Würmern drunte
ſchmeckt der Keenig auch egal!“

Karlmann kam wie beflügelt von ſeiner Großmutter zu Toni zurück.

E
r

nahm ihren Kopf in beide Hände, küßte die Verdutzte, und ſie wollte ihren
Ohren nicht trauen, als er ſie fragte: „Wann gehn wir denn eigentlich zum
Marktplatz 'nunter? Sind deine Eltern heut nachmittag zu Haus?“ Vor
Freuden lachend und weinend umſchlang ſi

e ihn und dankte ihm tauſendmal
für dieſe Regung großer Güte. –
Am Nachmittag ſaßen ſi
e

wirklich zu zweien in der Tränkleſchen Wohn
ſtube. Toni war gegen ihre ſonſtige Art einſilbig, während die andern ſchwatzten.
Sie ſah mit brennenden Augen zu Julianes Bild empor, das florumrahmt
an der Wand hing. Der Vater hatte heute eine Ausnahme gemacht und war zu

der ungewöhnlichen Stunde aus der Küche in die Wohnung gekommen. Der
alte, aſthmatiſche Koch, der durch ſeinen Verkehr in großen Häuſern etwas
Weltmänniſches bekommen hatte, fand den erlöſenden, leichten Ton zuerſt.
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Er lernte ſeinen Schwiegerſohn in dieſer Stunde erſt kennen, und die Situation
war peinlich genug. Barbara war ſcheuer – ſie fühlte die heilige Verpflich
tung, um des lieben Friedens willen jetzt ganz verſöhnlich zu ſein, aber die
plötzliche Gegenwart des jungen Rominger in ihrer Wohnung ſchnürte ihr das
Herz zuſammen. Sie hatte im Grunde noch nichts verziehen und fühlte ſich
doch nach allem Schweren, was ſie erlitten hatte, zu jeder Verzeihung geneigt.

Hilda ſtand mit Ceſare Dalmatino, der immer noch hoffnungsvoller Bräutigam
war, am Fenſter. Beide hatten wiederholt zu kichern und ſchielten dabei zur
Flurtür hin, hinter der ſie einen ſchwereren Konflikt wußten, als alle in der
Stube Anweſenden durchzumachen hatten. Großmutter Schweikert hatte
ſich dort verſteckt. Sie konnte ſich noch nicht überwinden, „dem Rominger
Grüß Gott zu ſagen“. Als er ſo plötzlich gekommen war, hatte die alte Frau
derartig ſchnell das Zimmer verlaſſen, daß ihr ein Pantoffel vom Fuß geflogen
war. Der lag nun mitten im Raum und war ein neuer Anlaß zu unterdrückter
Heiterkeit für Dalmatino und Hilda, da ſie Karlmanns mißbilligende Seiten
blicke auf dieſes Zeichen der Unordnung ſahen.
Der erſte Beſuch blieb unergiebig und verging in verlegener Konverſation.

Dies war die Art, die Toni nicht froh machen konnte. Aber ſie tröſtete ſich mit
den Wiederholungen und hatte recht. Der ſteife, immer noch trotzige Karl
mann wurde von den einfachen, herzlichen Menſchen allmählich genommen

und aus der harten Schale geklopft. Sein Kern war weich und ſüß – das hatte
Toni immer behauptet, und nun erkannten die Eltern, daß ſi

e

recht gehabt.

Der Junker wurde zum Jüngling. Der Fremde liebte ihr Kind wie kein zweites
Weſen auf der Welt. Und er, den ſie ihrem Stamme am fernſten geglaubt

in ſeiner patriziſchen Würde, er hatte ihnen die lieblichſte Enkelin geſchenkt,

die Vater und Mutter Tränkle ſich erträumen konnten. Sie beſtürmten Karl
mann mit Bitten, daß er Paula nach Friedrichsburg kommen ließe, und er

erfüllte ihnen den Herzenswunſch. Weniger leicht verſtändigte ſich Karlmann
mit Großmutter Schweikert. Hier mußte Toni beſtändig als wachſame Ver
mittlerin dazwiſchenſtehen. Die Alte irrte immer noch durch die Stuben,

wenn „der Rominger anweſend war. Sie ſchien in jeder Minute Grobheiten

zu verſchlucken, und das erſtemal, als ſi
e

ſich überwand, mit Karlmann am
Kaffeetiſch zu ſitzen und ihm ſelbſtgebackenen Kuchen vorzulegen, wäre ſi

e

faſt durch einen böſen Zufall ſofort mit ihm auseinander gekommen. Toni
brachte ein altes, in ſchmale Goldleiſten gerahmtes Bild an den Tiſch. Sie
zeigte e

s Karlmann. „Da, ſchau – das ſollen wir haben! Das hat uns die
Großmutter geſchenkt!“

Karlmann ſtellte die Kaffeetaſſe hin und ließ den ausgezeichneten Kuchen,

während e
r

durch ein Lorgnon das Bild betrachtete. Es ſtellte einen alten
Bauern dar – in der Kleidung der Napoleonszeit, ein wundervoller, deut
ſcher Wetterkopf, den ein Meiſter gezeichnet haben mußte. Karlmann war
entzückt. Gerade ſo etwas gefiel ihm. „Entzückend!“ rief er

.

„Das freut mich

ja koloſſal! Solche Sachen ſuch' ic
h

wie Stecknadeln – die werden jetzt außer
ordentlich ſelten!“
„Die kriege Se nimmer und nirgends,“ meinte Großmutter Schweikert

kopfſchüttelnd und ſchon etwas ergrimmt.

„Wo haben Sie denn das her?“



„Nit aus 'm Bäckerlade.“ Sie rückte auf ihrem Stuhl herum.
„Das iſt doch –“ beeilte ſich Toni zu erklären – doch Karlmann unter

brach ſie.

„Der Ausdruck! Dieſe Bauernſchlauheit ! Den Kerl glaubt man per
ſönlich gekannt zu haben!“

Jetzt ſchlug Großmutter Schweikert mit ihrer harten Fauſt auf den Tiſch
und erhob ſich. Alle ſahen erſchrocken hin. „Das is kei Kerl, Sie! Das is mei'
Vatter ſelig!“

Karlmann ſchwieg verdutzt, und die Ironie des Hochmuts kam zum erſten
Male wieder in ſeine Züge. Dann ſagte er lächelnd mit etwas naſaler Stimme:
„Ach ſo . . . Pardon . . . Ihr Vater . . . Ja . . . Das konnt' ich ja unmöglich
wiſſen.“
„Aber ſchön iſt's doch, mit wahr,“ warf Toni raſch ein. „Wie das famos

in unſre Wohnung paſſen wird!“
-

„Hm . . . In dein Zimmer, nicht wahr? Als Ahnenporträt?“
Toni ſchwieg erſt und errötete in tiefem Arger. Dann bezwang ſi

e ſich,

lachte trotzig und rief: „Gewiß! Du kriegſt e
s nit! Das iſt mein Urgroß

vater! Schau – da hinten liegt ſein Feld, und am Stall lehnt die Miſt
gabel!“

Die andern lachten leiſe, und Karlmann war klug genug, mitzulachen.
„Eigner Miſt ſtinkt nit,“ meinte Großmutter Schweikert, erhob ſich und ging
aus dem Zimmer. An der Tür prallte ſie aber mit Benjamin Mohr zuſammen,
der ſeinen Anaſtaſius hereinführte. So wurde ſi

e um den trotzigen Effekt ihres
Abgangs gebracht. In doppeltem Zorn verſchwand ſie. Onkel Mohr trieb
die Neugier in das Haus am Marktplatz. Er mußte ſich einmal perſönlich über
zeugen, wie ein Rominger dort als Schwiegerſohn wirkte. Sein Vorurteil
wurde von Karlmann ſchnell beſiegt. Karlmann intereſſierte ſich für die Tragik

des armen Anaſtaſius. Nach langer Zeit fand der Vater wieder einen Zuhörer,

dem e
r

die ganze Leidensgeſchichte ſeines Sohnes erzählen und ſeine pädagogi

ſchen Prinzipien auseinanderſetzen konnte. „Intereſſant – wie?“ hieß e
s

noch immer am Schluß von Onkel Mohrs Erläuterungen.

Am beſten verſtand ſich Karlmann mit Vater Tränkle. Den nahm e
r humo

riſtiſch und hatte als Feinſchmecker vor ſeiner Kochkunſt den höchſten Reſpekt.

Mutter Barbara gehörte nun einmal zum Dunſtkreiſe der „Mutter“ – nie
mals hatte Karlmann ſich dort wohl gefühlt. Er lebte zu eigenſüchtig und wußte
im dunkeln Reich zu viel auf ſeinem Kerbholz. Nur Worte der Hochachtung,
nicht der Herzlichkeit fand e

r für Tonis Mutter. Andre für den alten Koch.
Da ſpielte e

r

ein wenig den leutſeligen Prinzen, der ſeinen Küchenmeiſter
Leibgerichte machen ließ. Als Toni eines Vormittags glaubte, daß Karlmann

in der Hofbibliothek über engliſcher Rechtsgeſchichte ſaß, kam Hilda zu ihr
und erzählte lachend: „Rat mal, wen ich vorhin beim Vater in der Küche
getroffen hab'!“
Toni konnte e
s nicht raten.
„Den Karlmann!“
„Unmöglich!“

„Deinen vornehmen Karlmann ! Am Herd iſt er geſtanden, ganz krebs
rot vor Vergnügen, und hat Eingemachtes geſchleckt ! Der Vater war ganz
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närriſch vor Freud! Er macht ihm alle Büchſen auf und läßt ihn aus jeder
naſchen, weil der Herr Rominger gar ſo begeiſtert iſt!“
„Unſinn, Hilda!“
„Auf mein Wort! Jetzt hat er das Herz vom Vater erobert!“
Mittags konnte Karlmann nichts eſſen und machte ein melancholiſches

Geſicht, als ob ihn der Magen drückte.
„Ich weiß ſchon, was dir den Appetit verdorben hat,“ ſagte Toni mit

luſtigem Augenblitzen. Dann platzte ſi
e aber heraus: „Du haſt ja beim Vater

in der Küche geſteckt! Hilda hat mir's erzählt!“

E
r geriet abſolut nicht in Verlegenheit, denn das Thema war dem jungen

Rominger viel zu wichtig. Ernſthaft erwiderte er: „Ja, Toni – ich muß dir
offen ſagen – dein Vater iſt als Koch einfach ein Genie. Seine Trüffelpaſtete
zum Beiſpiel iſt das Koloſſalſte, was ic

h

in meinem ganzen Leben gegeſſen

habe. Und das Pfirſichkompott!“ Er blickte zum Himmel. Dann ſtrich er mit
der Hand über die Stirn und fügte heiterer hinzu: „Er gibt uns Rezepte.
Vor allen Dingen ſchickt er uns alles. E

r
will uns eine ganze Speiſekammer

einrichten. Darüber freuſt du dich – gelt?“
„Gewiß, Karlmann. Ich freue mich aber noch mehr, daß d

u
. . .“

„Worüber?“ fragte e
r etwas mißtrauiſch.

„Na, über eure ganze Verſöhnung.“ –
Am nächſten Morgen kam Paula in Friedrichsburg an, und nun gab e

s

einen Feſttag nach dem andern in dem alten Tränklehauſe. Die Großeltern
wußten gar nicht, wie ſi

e ihre Bewunderung für das Enkelkind äußern ſollten.
Vater Auguſt diente ihr, wie ein alter Froſchkönig ſeinem blonden Prinzeßchen.
Alles hütete, alles beobachtete, alles pflegte nur Paula. Das in Tonis Einſluß
frei und ſelbſtändig aufgewachſene Kind mußte ſich ſo ſtürmiſcher Liebe faſt
erwehren, aber ſi

e

ſah doch bald den wahren Wert und zeigte nach ihrer Art
ein gütiges Verſtändnis, kein eitles Beherrſchen. Die treffendſte Bezeichnung

für Paulas Exiſtenz im Hauſe Tränkle fand Großmutter Schweikert. Karl
mann ſpitzte die Ohren, als er ſie hörte: „Das Kindle, das is ja wie ein Sonne
ſtrahl im Weinkeller!“ Ja, ſo war es. Toni freilich, die Paula am beſten kannte,
hatte auch etwas Fremdes, Nervöſes in ihrem Weſen bemerkt, das im Anfang

ſtark hervortrat, je länger aber das Kind in Friedrichsburg war, ſich wieder
verlor. E

s war, als hätte Paula die helle Außenſeite der Dinge, die ihr bisher
die Welt bedeutet hatte, zum erſten Male an einer Stelle abgeſchabt und mit
brennenden Augen geſehen, was dahinterlag. Aber was konnte das ſein?
Toni befragte ſi

e eines Nachmittags, als ſie auf dem Jägersberg ſpazieren
gingen. Ein Schatten flog über das Kindergeſicht hin ſi

e ſchwieg.

„Du warſt wohl nit ganz gern in Ammerfeld, Paula?“
„O doch, Mama!“ erwiderte ſi

e eifrig. „Onkel Johannes und Tante
Eva –- die ſind ja ſo gut!“ -

„Gelt, das weiß ich – darum hab' ic
h

mich eben gewundert, daß du ſo

wenig von ihnen erzählt haſt. Konnteſt du dich vielleicht mit dran gewöhnen,

daß der arme Onkel blind iſt?“
„Aber Mama! Das wußt' ich ja doch! Das iſt doch – nein – ic
h

hab'

ja Onkel furchtbar gern! Wir ſind auch immer ſpazierengegangen ! Bis Rezach
hab' ic
h

ihn geführt!“



„So, ſo
.

Und Tante Eva?“
„Ja, weißt ! . . . Die iſt auch ſehr gut – ebenſogut wie der Onkel Johannes– aber – ic

h

hab' immer gedacht . . .“

„Was, Paulale?“

„Daß ſi
e

ſo froh iſ
t – gelt? Sie lacht immer ſo gern? Und eines

Abends –“
„Eines Abends?“
„Da bin ich mal ganz leiſe in die Laube gekommen, weißt, in die Wein

laube, um ihr einen Schabernack zu ſpielen – und da ſaß ſie – ganz ſo, wie die
arme Frau mal auf der Iſarbrücke – erinnerſt dich, Mama – die ſo geſtöhnt
und gejammert hat – ſo furchtbar –“
„So hat die Tante Eva –?“
„Genau ſo. Aber leiſe. Ganz leiſe. Und wie ſi

e

mich geſehen hat, da iſ
t

ſie aufgefahren – und weiß iſt ſie geworden wie ein Tiſchtuch – und dann

iſ
t

ſi
e ins Haus gelaufen . . .“

Toni ſtarrte vor ſich hin. Nach einer Weile fragte ſie: „Hat ſie denn je
mals mit dir davon geſprochen, Paula? Hat ſie dich nachher gebeten, daß du
nit drüber nachdenken und niemand davon erzählen ſollſt?“
„Nein, Mama. Nie . . . Nachher – am nächſten Morgen – da war ſie

wieder wie ſonſt. Ganz luſtig. Ball hat ſie mit mir geſpielt. Nur ein bißl
blaß war ſie, aber Onkel Johannes kann das ja nit ſehn.“
„Nein, nein. Der kann das mit ſehn.“
Toni fragte Paula nichts mehr. Sie erzählte auch Karlmann nichts von

ihrem ſeltſamen Bericht über die Rollfinks.
Leider ſollten die Friedrichsburger Tage nicht ſo harmoniſch enden, wie

ſi
e

ſich entwickelt hatten. Hilda hatte oft Streit mit ihrem Bräutigam. Toni
ſah es, und ihre Sorge um die Zukunft der Schweſter verſtärkte ſich. Jetzt
ſchleppte ſich das Mädchen, das bedeutend älter war als der Bildhauer, ſchon
drei Jahre mit dem Faulenzer herum. Sie hatte ihre Erſparniſſe für ihn her
gegeben und ſogar ein körperliches Martyrium um ſeinetwillen auf ſich ge
nommen. Sie wußte, daß Dalmatino von ihrem kleinen Augenfehler geſtört
wurde und hatte ſich heimlich operieren laſſen. Da ihre Mittel nicht ausreichten,

einen bedeutenden Arzt zu bezahlen, war ſie an einen Pfuſcher geraten, der
ihr Entzündung auf Entzündung als Lohn für ihren Liebesmut brachte. Immer
war ſie behindert, eine nicht ſehr appetitliche Atmoſphäre von Verbänden und
Medikamenten umgab ſie, und oft mußte ſi

e ihrem Bräutigam gemeinſame
Unternehmungen abſchlagen. Die Gefahr nahte immer bedrohlicher – Ceſare
Dalmatino hatte auf eine luſtigere Braut gerechnet. Klingenden Erſatz konnte

ſi
e ihm auch nicht bieten. Er vernachläſſigte ſie, er zog ſich langſam von ihr

zurück. Hilda wollte das, von jagender Angſt ergriffen, nicht glauben. Jede
warnende Andeutung wies ſie ſchroff zurück. Eines Morgens aber fand Toni

ſi
e in einem Zuſtand, der keinen Zweifel übrigließ. Der Italiener war ver

ſchwunden. Ein kurzer Abſchiedsbrief war gekommen – Worte eines launi
ſchen, verwöhnten Knaben, der die Frucht nach halbem Genießen fortwarf
und eine ihn ſchöner dünkende pflückte. Er war nach Paris gefahren, aber nicht
allein. Es gab kein Wiederſehen. Hilda weinte unaufhaltſam. Das ſchadete
ihr ſehr, und angſtvoll bemühte ſich Toni bis zum Abend, die Schweſter auf
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zurichten. Endlich gelang es ihrer Herzenskraft. Hilda lehnte den verſtörten
Kopf an ihre Schulter. Die immer Kühle und etwas Spitzige konnte auch
jetzt den erlöſenden Schrei nicht aus der Seele ſenden. Sie ſprach nur harte,
äußerliche Dinge aus. Sie ſagte: „Der Spitzbub' . . . Das hab' ich ihm nit
zugetraut . . . Das mit . . . Gib mir meinen Spiegel, Toni . . . Na, gib doch! . . .
Herrgott, wie ich ausſchau'! . . . Na, die Juli hat's hinter ſich – ich muß leben !
. . . Glaubſt denn, daß ich werd' arbeiten können, Toni?“
„Arbeit noch mit, liebſte Hilda ! Mir zu Gefallen! Ich geb' dir, was du

nötig haſt! Die Putzmacherei – der Staub – das feine Nähen – Kind,
du richteſt dich zugrunde!“
„Nein, Toni! Arbeiten muß ich! Zugrunde gerichtet hat er mich. Aber

ic
h ſag' dir's jetzt – ich will arbeiten. Ich will mich betäuben. Ich will bereuen,

daß ich ſo ſaudumm war und alles geglaubt hab'. Ach! Was braucht man
denn überhaupt zu glauben! Und was will denn eigentlich ſolch Mann! An
ſpucken – das gehört ihm ! Wir ſind ja gar nix, ſolang wir uns mit auf uns
ſelbſt beſinnen!“
Rauh hatten die letzten Worte geklungen. Aber doch anders, als die kühle

Hilda ſonſt geſprochen. Ganz anders. Toni lauſchte auf die Erkenntnis ihrer
älteren Schweſter. Sie hatte zum erſten Male von der Qual einer beleidigten
Seele gelernt.

II
Im Spätherbſt traf Karlmann mit Frau und Kind wieder in München ein.

Die Wandertage auf den Friedrichsburger Weinbergen hatten ihn geſtärkt –

e
r harrte mit frohem Eifer ſeinem verlaſſenen Arbeitszimmer entgegen. Doch

als er die ſaubere, behagliche Wohnung betrat, fand e
r einen Brief auf dem

Schreibtiſch, deſſen Aufſchrift Franz Otto Braumüllers Züge trug. Zu Karl
manns Entſetzen war es kein von der Poſt gebrachter Brief; der Schwager
mußte alſo in der Nähe ſein. „D. B. ! Die Bulldogge!“ knirſchte Karlmann
wütend. „Muß der einen wieder anfallen ! Er hätte auch D. E

.

oder D. O.
ſchreiben können! Paßt ebenſogut.“ Dann las er. Braumüller hatte ihn am
vorigen Tage beſucht, woran ſich jetzt auch das Dienſtmädchen erinnerte. Mit
ſeltſam verwirrten Worten, ohne eine Karte zu hinterlaſſen, war er wieder
fortgegangen. Heute hatte ein Bote den Brief gebracht. Der Schwager bat
Karlmann und Toni darin, gegen Abend im „Bayriſchen Hof“ mit ihm zu

ſpeiſen. Trotz ihrer Reiſemüdigkeit müßte e
r ſo rückſichtslos ſein, ſie um ein

Rendezvous zu bitten, d
a

e
r um zehn Uhr zehn ſchon nach Berlin zurückfahre.

Es ginge ihm nicht beſonders, und ein Zuſammenſein mit den „lieben Leuten“
(dies war ein vielgebrauchter Ausdruck Braumüllers) wäre ihm ſehr an
genehm.

„Ich gehe nicht in das Hotel!“ erklärte Karlmann energiſch. „Ich nicht,

Toni! Seitdem ich weiß, wie dieſer Menſch meine Schweſter behandelt!“
„Daran brauchſt du doch heut mit zu denken. Überhaupt – wer ſieht denn

d
a hinein! Und wenn der Arme ſich ſchlecht fühlt und uns bittet –“
„Geh du doch hin! Bitte ! Geh du hin! Ich hindere dich nicht! Mich ent

ſchuldige ! Ich komme ja doch im Winter nach Berlin, um meinen Roſenkampf,
der dann endlich fertig iſt, a
n

einen Verleger zu verkaufen! Dann werde ich



auch den Vorzug haben, Herrn Braumüller wiederzuſehen! Aber jetzt nicht!
Jetzt will ich arbeiten! Grüße den Herrn Kommerzienrat!“
„Du brauchſt dich ja gar nit ſo zu ereifern,“ erwiderte Toni ruhig. „Ich

mach' mir auch mit viel aus dem Braumüller, aber er iſt nun einmal Marions
Mann, und ich finde, daß man Rückſicht nehmen muß. Ich geh' alſo hin zum
„Bayriſchen Hof“, um ſieben.“
„Einverſtanden.“ –
Als Toni die ihr fremde Atmoſphäre des vornehmen Hotels betrat und ſich

ſuchend im Veſtibül umſah, kam ihr ein alter Herr im Smoking, ſehr elegant,

aber krumm und gebrechlich, entgegen. Erſt als er dicht vor ihr ſtand, erkannte

ſi
e Braumüller. Ein fahles, aufgedunſenes Geſicht, deſſen Züge nicht mehr

beherrſcht waren und auseinanderzugehen drohten, die Glatze ſpiegelblank,

kein ſchützendes „Sardellenbrötchen“ mehr drauf, Augen, die nur ſcheinbar
ſahen und die matte Opalfarbe von toten Fiſchaugen hatten, dazu auf einen
Stock geſtützt – ſo ſtand der Kommerzienrat vor der erſchrockenen Toni. „Grüß
Gott,“ ſagte der Berliner, offenbar weil er in München war. Er reichte ihr
eine kalte, ſchwammige Hand. „Reizend, daß du gekommen biſt, Toni. Ja,
wir haben ja Brüderſchaft getrunken, Brüderſchaft getrunken – ſo was vergeß

ic
h

mich. Aber wo is denn Kartmann?“
Sie beſtellte die Entſchuldigung ihres Mannes.
„Na – dann nehm' ich's alſo doppelt hoch auf, daß du gekommen biſt.

Wirklich, Toni. Ich mache keine Redensart. Hatte von je ein Faible für dich!
Na, nu laß dich mal zu Tiſch führen –“
„Nein, Otto. Dank' ſchön. Ich muß mit Karlmann eſſen.“
„So? . . . Na, dann wirſt du doch wenigſtens einen Tee genehmigen.

Gnädigſte Frau! Ich bitte!“
Er führte ſi

e durch das Veſtibül und gab ſich krampfhaft Haltung. Seine
Eitelkeit, ſich mit der hübſchen jungen Frau vor gleichgültigen Reiſeengländern

zu zeigen, hatte eigentlich etwas Klägliches, doch Toni ſpürte viel zu viel Mit
leid mit ihm. Die ſah ihn ernſt von der Seite an.
„Wunderſt dich wohl, daß ich am Stock humple? Ja, Dunnerwetter –

die Gicht hat mich erwiſcht. Zum erſten Male, Toni. Zwiſchen Verona und
München. Wird wieder beſſer. Wird wieder beſſer. Setz dich, bitte. Mir
gegenüber. Hm . . . Ich komme nämlich aus Rom. Fabelhafter Platz. Mußte
dir auch mal anſehen, Tonichen. Komm. Wir kippen einen Chartreuſe zu
ſammen. Du liebſt doch 'n Schnäpschen – nich? Alſo proſt! Auf dein Wohl!
Und auf Paulas Wohl!“
„Und auf Karlmanns.“
„'n bißchen viel für ſo 'n Gläschen. Aber auch das. Na, nu erzähl mal.

Biſte noch immer ſo glücklich? Seh dir's an, brauchſt gar nichts zu ſagen. Biſt

'n Prachtmenſch, Toni. Ach, mir geht's gar nich prima.“

„Das alte Leiden, Otto?“
-

„Altes, altes Leiden, neues Leiden. Schwamm drüber. Reden wir nich
davon.“ Er zündete ſich eine Zigarre an, nachdem e
r

ſich durch einen Blick auf
die Kiſte nochmals überzeugt hatte, daß ſi
e zwei Mark koſtete. „Aber reden,“
japſte er weiter, „reden – das is eigentlich doch nötig. Sonſt erſtickt man näm
lich – ganz reell – wie 'n Fiſch auf'm Trockenen, Toni.“
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„Du ſiehſt nit geſund aus, Otto.“
„Ich? – Meinſt du? Ob ich noch 'ne Nachtfahrt riskieren darf? So 'n

Schlafwagen is für mich wie 'n Sarg – wahrhaftig. Lege mich nieder – –
und dann weiß ich nich, ob ich am Morgen wieder aufſtehn kann.“
„Aber um Gottes willen – dann reiſt du ſo ganz allein?“
„Mit wem ſoll ich 'n reiſen? Pf! Pf! Soll ich vielleicht mit Marion reiſen?

Nee! Wir bedanken uns. Die hat ja ihren Haus- und Hofmarſchall. Kellner, 'n
Sodawaſſer! Gießhübler! Was Se wollen! Nee –- ich hab' mir jetzt noch mal
alleinechende Welt angeſehn. Florenz und Rom ! Verflucht feine Pflaſter!
Was ſoll man da ſagen! Du haſt mich wohl immer für 'n elenden Banauſen
gehalten, Toni? Ungebildeter Heringsverkäufer? Was? Haben dir die vor
nehmen Romingers wohl beigebracht? Bin ic

h

aber nich. Durchaus nich.
Philipp zum Beiſpiel – das is'n kompletter Affe gegen meine Kunſtkenntniſſe.
Ich hab' auch drei Semeſter Jus ſtudiert. Willſte noch 'n Chartreuſe, Tonichen?“
„Danke, Otto! Du ſollteſt aber auch mit ſoviel trinken. Ich glaube, du

fieberſt.“

„Keine Spur . . .“ -

„Ich hab' wirklich immer meine Meinung über dich gehabt. Das möcht'

ic
h dir ſchon einmal ſagen.“

„So! Na, und ic
h

über dich! Ja, zum Deibel nich noch mal – ziehn wir
denn am Ende a

n

einem Strange? Das wäre doch –! Wie ic
h

ausſehe und
wie du ausſiehſt!“

„Ich weiß nit, wie du das meinſt, Otto. Wenn du's vielleicht darauf be
ziehſt, daß du immer ehrlich gearbeitet haſt und ic

h – dann bin ich ſchon wie
du. Gewiß. Da haben wir wirklich 'ne ähnliche Auffaſſung.“
Er ließ Zigarre und Schnapsglas ſinken und ſah ſi

e über den Tiſch mit
ſeinen verſchimmenden, lebloſen Augen lange an. „Ganz ſicher,“ flüſterte er.
„Die Romingers, die arbeiten nich. Segen der Arbeit heißt es ja wohl in der
Bibel oder ſonſtwo . . . Die kennen ihn nich.“
In Toni wallte e

s auf. „Auf Karlmann laß ic
h

das aber mit ſagen, Otto!“
„Na, ich weiß nich . . . Schicke voraus, daß ic

h

deinen Gatten von der ganzen

Geſellſchaft am meiſten ſchätze – is 'n anſtändiger Menſch, 'n durchaus anſtändi
ger Menſch, und das is auch 'n Vermögen heutzutage. Aber was er ſo treibt, is

das mich alles 'n bißchen Spielerei, Toni? Herrgott, nimm mir's nich übel –

ic
h

verſteh's ja wohl nich – aber – aber er läßt ſich doch von ſeiner Frau
ernähren. Wie lange ſchon? Zehn Jahre unberufen. Na, weißte . . .“

Toni zwang ſich zur Ruhe. Der Angriff war zu ſchnell und aus dem Hinter
halt gekommen. Aber ſie wußte, was ſie zu erwidern hatte. „Otto, ich glaube,

hier liegt der große Unterſchied zwiſchen uns beiden. In dieſem Punkt ziehen
wir halt ganz und gar nit an einem Strange. Was du da ſagſt, das ſind bloß
nackte, rohe Tatſachen. Aber ic

h

verſichere dir, wir können froh ſein, wenn wir
für ein feineres und vornehmeres Weſen, wie Karlmann oder wie Marion,

arbeiten dürfen. Dann gilt ja unſre Arbeit erſt was. Dann wird ſi
e

zu einer
Lebensaufgabe. Laß dem Karlmann ſeine geiſtigen Pläne gelingen, und
Marion – na – ich meine – ich mein' halt, man muß wiſſen, wofür man
arbeitet! Das iſ
t

die Hauptſache. Sonſt iſ
t

die ganze Arbeit keinen Schuß
Pulver wert.“
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Franz Otto ſtarrte mit ſchwerem Nicken vor ſich hin. „Hm . . . Ich verſteh'
dich ſchon . . . Brauchſt gar nichts mehr zu ſagen . . . In dieſem Punkt hab' ich
mich eben verplempert, Toni . . . Was ſteckt bei deinem Lebensmut dahinter?
Was heißt überhaupt Lebensmut? . . . Einen Menſchen liebhaben und dafür
arbeiten . . . Is doch ſo – nich wahr? Das is die Formel . . . Ja . . . Ich kann
dir's nich näher erklären – aber Marion is 'ne Frau – für die arbeitet 'n
Mann nich mehr . . .“
„Otto! . . .“
„Stille. Es tut mir weh. Ich kann mich davon reden. Du liebſt deinen

Karlmann – und außerdem, was is dein Beruf? Kranke Kinder heilen.
Ich fabriziere bloß Linoleum. Aber auch das – Holzwolle oder Linoleum,
Toni – am Anfang war's ooch ideal. Als ich Marion – na – Schwamm
drüber . . . Wir ſind eben doch nich zu vergleichen. Ich ſtecke bis hierher –- im
– na ja – die Flaſchen ſind immer dreckig! Kellner, wiſchen Sie doch ge
fälligſt vorher die Flaſchen ab!“
„Pardon, Herr Kommerzienrat. Soll ſofort geſchehen.“
„Ja, was ich ſagen wollte – mir is nämlich ganz ſeltſam zumute, Toni.

Ganz ſeltſam. Weil ic
h

mal mit dir ſpreche. Weißte, warum? Du biſt mal
wieder 'ne anſtändige Frau . . .“

„Otto! . . .“

„'ne tadellos anſtändige Frau . . . Ich ſchwärme nämlich für das Genre.
Wenn ic

h

auch . . . So hatt' ich's auch am Anfang bei Marion gemeint. Deine
Atmoſphäre. Die ſollte ſie haben. Deine Atmoſphäre. Stoß noch mal mit mir
an, Toni! Gib mir einen Orden! Vielleicht bin ich's nich mehr wert! Aber

ic
h

war's mal! Tatſächlich! Ich war's mal!“
Toni ſchwieg, ihre Augen ſtanden voll Tränen, und mit mattem Klirren

trafen ſich ihre Gläſer.
„Nu bin ic

h

'n erledigter Mann,“ fuhr Braumüller in fieberheißem Rede
ſtrom, mit einem ganz kleinen und verquollenen Geſicht fort. „Sieh mal
meine Schuld is– das erkenn' ich jetzt ganz klar – ic

h

bin nich bei der Stange
geblieben. Ich hab' mich benebeln laſſen. Was heißt denn überhaupt Vor
nehmheit und Feinheit und alte Familie? In der Gegenwart muß e

s daſein.

Kurs muß e
s haben. Sonſt is es wie Papiergeld vor hundert Jahren. Ich

ſage dir, ſo 'n plumper Droſchkenkutſcher, ſo 'n Vieh da draußen, wenn er ſich
auf'm Bock rumlümmelt, der is vielleicht doch mehr als 'n Graf oder 'n großer
Künſtler. Wenn er ehrlich is

,

wenn e
r

wirklich das is
,

wonach e
r ausſieht.

Aber – wir Arbeitstiere – wir „Parvenüs“ – ſo hat mich meine Frau Ge
mahlin mal tituliert – wir tragen's eben in uns, das Übel, wir ſind zu leicht

zu verführen. Vielleicht is das nich unſre ſchlechteſte Eigenſchaft. Wir glauben's

zu leicht, was uns imponieren ſoll, weil wir recht gut wiſſen, was ſchön is und
vornehm und . . . wenn wir's auch ſelber nich ſind. Die Alte ! Die Alte, die
hat mich zuerſt eingeſeift. Aber nu is ſie doch vor mir abgekratzt. Gewiſſer
maßen hab' ic
h

ſi
e beſiegt, Toni. Die Alte – hm . . . Die hat mich nämlich ge

haßt. Die wußte, daß ich ſi
e

kenne. Und d
a gab es miſcht mehr auf der Welt,

das uns zuſammenhielt. Ich hab' es ihr nie geſagt, aber ſie las e
s mir vom
Munde ab: Bande ! Ich pfeif' auf eure Ahnen, auf eure geputzten Finger
nägel! Wo habt ihr denn das Herz gelaſſen? Krempelt euch um ! Seid be
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ſcheiden! Arbeitet ! Hier auf unſrer Welt, da is kein Platz für Schmarotzer! –
Aber Marion is meine Frau. Daran verblut' ich. Da ſeh' ich's immer wieder,
womit ſi

e

wirken dürfen. Da kann ich nich ſagen, was mir 's Herz ab
drückt . . .“
Er ſchwieg. Seine Hände lagen ſchwer und zitternd, wie rötliche Klumpen

auf dem Tiſchtuch. Toni betrachtete ſtarr dieſe verzweifelten, ratloſen Arbeits
hände. Sie hielt die ihren ſcheu im Schoße. Dann zwang ſi

e ſich, zu ſagen:

„Tu Marion kein Unrecht, Otto! Sie iſt auch mit glücklich.“
„Könnte alles haben, was ſie braucht,“ murmelte Braumüller. „Könnte

alles haben. Na . . . Das is vorbei. Aber wenn ich ihr kein Unrecht tun ſoll,

ſo ſei du ſo geſcheit, Toni, und tu ihrem Bruder nich zuviel Recht.“
„Was ſoll das heißen? –“
„So weit kann der Appel nich vom Stamme fallen. Auf der Hut mußte

ſein, Toni. Wenn du auch hundertmal mehr biſt als ich. Wenn du auch von
Pfälzer Bauern abſtammſt und ic

h

aus der Neuen Königſtraße . . . Du haſt
auch was Romingerſches geheiratet. Du biſt auch auf 'n Leim gegangen.

Alſo – ſei von einem, den's geknickt hat, gewarnt.“
„Otto – wir müſſen das Geſpräch jetzt aufgeben. Warnen – warnen laß

ic
h

mich abſolut nit vor Karlmann. Er gehört mir – und ich ihm. Gemein
ſames Leben und gemeinſamer Tod. Das iſt ganz was andres bei uns als bei
euch. Davon wißt ihr nichts – leider. Und ich ſag' dir's jetzt nochmals – fürs
Edle im andern arbeiten, dazu iſt man auf der Welt. Verſuch du's auch noch,

Otto. Wenn dir auch jetzt alles verfahren vorkommt – am Ende kommſt du
doch damit hinauf. Ich weiß ja nit, wie's innen bei dir ausſieht – ich rat'

ja nur – aber vielleicht kannſt du mit meinen Worten doch was an
fangen.“

Toni verließ das Hotel. Er begleitete ſie eine Strecke. Wie ſie es bei ihren
kleinen Patienten gewöhnt war, gab ſi

e dem mühſeligen Schwager ihren Arm.
„Heut is mir mal wieder wohler,“ flüſterte Braumüller. Ihre Berührung

durchſtrömte ihn wie ein reiner, warmer Quell. Dann blieb er vor dem Schau
fenſter einer Gärtnerei ſtehen. „Schöne Roſen ſind das – hm? Die weißen?“
„Ich finde die roten ſchöner.“
„Einen Augenblick.“

Er ging in den Laden und kam mit dem ganzen Buſch koſtbarer, feurig
roter Roſen zurück. Die legte er ihr in den Arm und ſagte, noch einmal mit
einem langen Blick ihr Bild in ſich aufnehmend: „Nu adjö, liebſte Toni. Hab'
tauſend Dank. Grüß Karlmann und Paula.“
„Grüß Marion.“
Er erwiderte nichts, zog den Hut und machte kehrt.
Sie rief ihm nach: „Auf Wiederſehen!“
Er grüßte noch einmal, aber wieder ohne Worte – dann verſchwand e

r

a
n der nächſten Straßenecke. Toni ging langſam durch die Briennerſtraße nach

Hauſe. Hinter den Propyläen glühte ein mächtiger Abendhimmel. Die junge
Frau, die ihre wundervolle Roſenlaſt wie ein Kind am Herzen trug, hatte
den Widerſchein des Sonnenuntergangs im Antlitz. Schön und aufrecht, ein
Symbol der goldenen Geſundheit, aber mit ſchwerem Wiſſen beladen, ſchritt

ſi
e dahin.



Als Braumüller in Berlin angekommen war, mußte er ſofort aufs Kranken
lager. Alle Zeichen deuteten darauf, daß er es nicht mehr verlaſſen ſollte.
Ein leiſes, geſchäftiges Treiben umgab alsbald den ſterbenden Mann. Er
hatte zu ſeinem Heil nicht mehr das ſcharfe Ohr dafür – aber es war nicht zu
leugnen, daß der herannahende Tod des Hausherrn zum erſten Male wieder
etwas Leben in das Heim am Kurfürſtendamm brachte. Graf Kilchberg wurde
jetzt ein Erkundigungsbeſuch von rührender Regelmäßigkeit und Teilnahme.
Er war zu ſehr von der Bedeutung des Augenblicks erfüllt, er ſah zu liebevoll
ſchon die guten Dinge des Braumüllerſchen Haushalts als ſein künftiges Eigen
tum an, als daß er bemerken konnte, wie Marion ſich ihm gegenüber ver
änderte. Der Dämon ihrer Mutter war von ihr genommen. Frei und be
ſonnen ſtand Marion wieder vor dem Manne, der ihr Leben in ſeine Gewalt
gebracht und nun durch den Tod die Gewalt verlieren ſollte. Sie fühlte nichts
mehr für ihn, aber ſein Zuſammenbruch lenkte ihr beſſeres Bewußtſein unauf
haltſam auf die allgemeine Not des irdiſchen Daſeins. Das edle Blut ſtieg ihr
noch einmal ins verhärtete Herz und regierte ihr Handeln. Die Rominger
tochter ſah endlich wieder den einfachen Weg der Menſchlichkeit vor ſich. Sie
pflegte ihn Tag und Nacht. Mit ſtummem Staunen, ſoweit es ſeiner Dämme
rung noch bewußt wurde, fühlte es Braumüller. Es brachte ihm grimmige
Qual, und Marion glaubte ihm wohlzutun. Aber als er ihre plötzliche An
näherung ſpürte, erwachte auch noch einmal ſein Sehnen nach ihr, vernichtend,
unerſchöpflich, und er mußte erkennen, daß nur ſein kommender Tod ſi

e zu

ihm rief, daß ſie alles, was ſi
e jetzt für ihn tat, für die Gewiſſensruhe eines

künftigen Lebens vorbaute. Vergebens wollte er ſich einreden, daß Toni
vielleicht unter dem Eindruck des Münchner Geſpräches einen Brief an Marion
gewagt und ſeine letzten Stunden ihrer Menſchlichkeit empfohlen hatte. Aber

e
r glaubte e
s ſelbſt nicht, es ſah der ſcheuen Toni nicht gleich, und ſolche Beein

fluſſung noch weniger der ſtolzen Marion. Er dankte auch eigentlich Gott dafür,
daß e

s nicht ſo ſein konnte, denn a
n

einem kläglichen Bettlermitleid wollte
Franz Otto Braumüller nicht ſcheitern. Noch ſah er ſein einſt erwähltes ſchönes
Weib vor ſich, noch lebte er und erkannte das Leben. So verzehrte er ſich denn,
einſamer als je

,

unter ihren pflegenden Händen in wilder Gier.
Die ſeeliſche Wiedergeburt dieſer Tage ließ Marion bald einen Schritt

bereuen, den ſi
e

nach Braumüllers Heimkehr in der erſten Aufregung unter
nommen hatte. Zuerſt hatte ſi

e

ſich vor dem Zuſammenbruch ihres Mannes
entſetzt und nichts ſo gefürchtet wie eine Annäherung in den letzten Stunden.
Ein Wirbel von Sorgen war über ihr unerfahrenes Haupt gekommen. Sie
hatte in ihrer Angſt an Philipp telegraphiert, von dem ſi

e

einen männlichen

Beiſtand erhoffte. Philipp kam. Er faßte aber, wie alles im Leben, auch ſeine
brüderliche Beſchützerrolle eigenartig auf. In feierliches Schwarz gekleidet,
als ob ſchon Trauer im Hauſe des Kommerzienrats herrſchte, ſchlich er wie Tar
tüff umher und beunruhigte die ratloſe Schweſter mit Philoſophemen, die

e
r in Heidelberg aufgeſchnappt hatte. Ein milder, wohlgenährter Seelſorger,

der auch in Küche und Keller gut Beſcheid wußte – ſo ungefähr wirkte er nach
außen hin, und die Dienerſchaft reſpektierte ihn vollkommen. Im geheimen
aber ſah Philipp ſeine Miſſion anders a

n

und glaubte der Schweſter dadurch
mehr zu nützen als mit allen Troſtworten. Das Teſtament Braumüllers
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ſteckte Philipp im Sinn. Daß es in der Todespein noch umgeſtoßen werden
mußte zu Marions Gunſten – das erſchien ihm als größte Notwendigkeit.
Er hatte in Heidelberg ſein Schäfchen ins Trockene gebracht.
Doch wie ſollte er an den ſterbenden Kommerzienrat herankommen?

Wo fand er die Stelle, den Keil ſeiner Diplomatie einzutreiben? Braumüller
ſah Philipp nicht an, wenn er in ſein Zimmer trat, geſchweige denn, daß er
ihn anhörte. Mit ſtarren, zur Decke gerichteten Augen lag er in den Kiſſen.
Unaufhaltſam kreiſte ſein armer, verlöſchender Geiſt um das Erbe, das kein
Teſtament enthielt. Seine Frau . . . Wo war ſeine Frau? . . . Sie trat in jeder
Stunde zu ihm, ſie brachte ihm Kompreſſen, ſi

e ermunterte ihn, Erfriſchungen

zu nehmen, ſi
e

lächelte ihn ſogar an, lächelte mit ihren großen, blauen, un
vergeßlichen Augen – aber ſie war ihm doch meilenfern. Sie grüßte nur aus
einer beſſeren Welt – aus dem Jenſeits – ja, das war das Jenſeits, das einzige,
woran Braumüller glaubte: das wirkliche Leben war es, in dem ein Sterbender
ſein Weib zurückließ. Er ſelbſt verſchwand im ſchwarzen Nichts. Das war die
Löſung – ſo log und trog, was ſich als Mittler zwiſchen Gott und Menſchen
drängte. Frau ! . . . Sie kam zu ihm, um ihm zu zeigen, daß ſi

e

ſich von ihm
entfernte. Das war ihre Rache. Das war ſeine Strafe und die letzte Folter
von Gott. – Wenn jetzt Kinder an ſeinem Bett ſtehen könnten . . . Jugend,
von ihm geſchaffene Jugend, Nachwelt – ſeine Kinder. Aber nichts als hartes
Gold umgab ihn, lebloſes Eigentum. Keine Kinder. Und doch – er hatte
welche. Irgendwo draußen – weit fort – in pommerſchen Neſtern verſteckt
und ohne ſeinen Namen – da ſchleppten zwei Söhne, die er gezeugt hatte, ihr
rechtloſes Daſein dahin. E

r

kannte ſi
e kaum, er floh vor ihren Müttern, er be

zahlte nur für ſie. Eine Kellnerin – eine Verkäuferin – kleine, empörte
Rachegeiſter, die nur noch Fluch für ihn hatten. Das waren die Mütter ſeiner
Söhne. Verſchwendet, verſchleudert ſein Beſtes. Marion hatte kein Kind be
kommen. Marion nicht. Verdorrt war der Zweig, den e

r vom Baum der
Rominger geriſſen. Nachdem e

r ihn mit ſeiner Blütenpracht betrogen hatte –
verwelkt, verdorrt.

Braumüller richtete ſich im Bett auf. Angſtſchweiß trat auf ſeine Stirn,
und e

r griff mit den Händen um ſich. Ein Halt, ein Halt – wo auf Gottes
Erde gab es für ihn noch einen Halt? Er ſah ſie warten – er wußte ſo gut Be
ſcheid! Aber ſein Teſtament war klug – das überliſtete ſi

e

alle. Im Geld
ſchrank lag es, wohl verwahrt. Das Weib, das ſchon nach Leben gierte, bevor
der Tod im Hauſe war, dieſe brünſtige Knoſpe, die unter der harten Schale
ihres Schmerzes das Leuchten einer neuen Blüte ſehen ließ, ſie war gebunden

für und für, ſie würde nicht können, wie ſie wollte, auch wenn er nicht mehr da

war. Zwiefach mußte ſi
e erfahren, was es hieß, mit dem Leben eines Franz

Otto Braumüller geſpielt zu haben.
So fraß e

r ſich, um vor den Geſpenſtern zu fliehen, in neuen Haß hinein.
Doch abermals wurde dieſer Haß zerſtreut, denn die Tür ging auf, und Marion
kam, die Marion dieſer Sorgentage, verwandelt, mild und ehrlich mitleidsvoll.
Da bäumte ſich der Kranke auf. Als ſie ſich über ihn neigte, um ſeine Stirn

zu kühlen, verſuchte e
r

ſi
e in raſender Leidenſchaft a
n

ſich zu reißen, und ſie,

in namenloſem Entſetzen, ließ die Waſſerſchüſſel fallen, ſo daß das eiſige Naß
über ſeinen fieberbrennenden Körper lief. Dann rannte ſi
e hinaus. Draußen



ſtand Philipp. Er umarmte Marion, beruhigte ſie und hörte mit durchdringender
Aufmerkſamkeit an, was ſie ihm jammernd erzählte. Jetzt hatte der Menſchen
kenner einen Anhalt gefunden. Jetzt wußte er endlich, wie allen zu helfen war.
Und gegen Abend, als Braumüller ruhig geworden, ging e

r leiſe zu ihm hin
ein. E

r wagte es, rückte einen Stuhl an das Bett, ſetzte ſich und betrachtete
mit gefalteten Händen das Leidensbild ſeines Schwagers.

„Armer Otto,“ ſagte er, als Braumüller die Augen aufſchlug und ihn
anſtarrte.

Mochte der Kranke ihn nur halb erkennen oder ſchon in jeder trotzigen
Unterſcheidung geknickt ſein – die Worte wirkten gewaltig auf ihn, er ſchluchzte
plötzlich, e

r

verfiel in ein erſchütterndes, kindiſches Weinen und ſtammelte:
„Marion! . . . Marion!“
„Denkſt du jetzt an ſie? . . .“

„Marion! Ich kann ja nicht ſterben! . . .“

„Sei beſſer zu ihr – ſei liebevoller, Otto . . . Die arme Frau . . .“

„Ja, ja . . . Was ſoll ich denn tun . . . ich will ja alles tun . . . mir is ja

alles ganz egal . . . Wer is denn eigentlich hier? Philipp? Philipp?“
„Ja . . . Ich komme von Marion.“
„Ach, warum is ſie denn nich ſelber da? Ich ſterbe ja

.

Ich krepier' ja

wie 'n Hund. Ich kann ja nich ſterben.“
„Tu ihr nur noch Gutes, Otto. Vergelte ihr alles, was ſie für dich getan

hat, was ſi
e um dich gelitten hat. Hörſt du? Dann wird ſi
e

kommen.“

„Js ſie böſe auf mich? Mein Gott! Hab' ich ihr weh getan?“
„Sie verzeiht dir alles. Sie iſt ſo gut, Otto . . .“

„So gut! Ja, Philipp ! Ach, ich dank' dir, daß du das geſagt haſt!“
„Denke auch du nur gut an ſie. Das iſt es. Das kann dir Frieden geben.

Sonſt nichts auf der Welt. Wie du Marion zurückläßt – ſo läßt du dein Leben
zurück, Otto. Und alles verſöhnt ſich mit dir– und du biſt mit allen verſöhnt –“
„Was meinſt du denn eigentlich?“

„Ich habe dir geſagt, was ich meine. Nun überleg e
s dir, Otto. Überleg

e
s dir. Solang e
s

noch Zeit iſt.“
„Zeit! . . . Ich kann mich überlegen ! . . .“ Der Fiebernde ſtarrte vor ſich

hin. „Ja, ja . . . Wenn ic
h

a
n Toni denke . . . Weißt du vielleicht, was die mir

raten würde? Laß Toni kommen ! Toni ſoll nach Berlin kommen!“
„Das iſt ja nicht möglich. Ich ſitze hier als Marions Bruder.“
„Hm . . . Du redeſt ganz vernünftig . . . Hab' ich dir gar nich zugetraut.

Du biſt doch der Philipp?“
„Philipp – ja. Du haſt mir immer unrecht getan, Otto.“
„Verzeih mir . . . Hm . . . Ich dank dir ſchön. Ich glaube, es is bald aus

mit mir. Und Marion –“
„Marion bleibt als arme Frau zurück.“
„Nein! Marion ſoll alles haben ! Marion ſoll alles haben ! Zuletzt ſag'

ich Marion ! Dreck oder Traum!“
„Ich verſteh' dich nicht . . .“

„Marion ſoll alles haben . . . Nur Paulas Legat – das bleibt . . . Da
nimm ..
.

die Schlüſſel ..
.

ſchließe den Geldſchrank auf . . . Dreck oder Traum ..
.

ich . . . Das innere Fach noch . . . Siehſt du nich das Teſtament?“
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Philipp hatte ſcharfe Augen. Sofort brachte er Braumüller das Teſta
ment. Er reichte ihm auch ſeine Füllfeder. Und der Sterbende ſtrich und
änderte an dem herum, was er für ewig feſtgelegt hatte. Marion wurde Uni
verſalerbin in dieſer Stunde. Als Braumüller fertig war und nochmals unter
ſchrieben hatte, fragte er leiſe, mit erlöſchendem Verſtand: „Was is denn
nun? Du? Wann kommt ſie? Geh hin! . . . Du haſt mir verſprochen! . . .
Auf leiſen Schuhen ging der ſiegreiche Philipp hinaus. Er ſagte Marion

nicht, was er erreicht hatte, aber er erſchütterte ſi
e im Innerſten durch eine Bot

ſchaft, die e
r ihr von ihrem ſterbenden Quälgeiſt brachte: Abſchied. Der Ab

ſchied war da.
Sie nickte, gab dem treuen Bruder die Hand und erſchien im nächſten

Augenblick in Braumüllers Zimmer. Langſam trat ſie zu ihm heran, willen
los, vom Schmerz gebeugt und fragende, große Augen auf ihn gerichtet.

„Du willſt mich ſprechen?“ fragte ſie.
„Da,“ murmelte e

r und ſteckte ihr das Teſtament in die Hand. Sie warf
keinen Blick hinein und legte e

s beiſeite. Dieſe eine hoheitsvolle Bewegung
überwältigte ihn. Ja, ſie war es, ſie war es doch, trotz allem, trotz allem, das
ſtolze Ideal ſeiner Träume ! Marion Rominger! Und einſtmals hatte ſi

e ihn
um ſeiner ſelbſt willen genommen, nicht um des Vermächtniſſes, das auf dem
verachteten Papier ſtand. Das dankte er ihr – dieſen Beweis! Endlich einen
im Tode errungenen Beweis ! Er ſtand nun auf ihrer Höhe! Nicht mehr ver
achtet, nicht mehr lächerlich! . . .

„Du blondes, ſchönes, ſchönes ––“
Erſtarrend hörte ſi

e

ſeine Flüſterworte.
„Komm her – erbarm dich . . . Marion! Ich hab' dich doch ſo lieb.“
Da neigte ſi

e

ſich über ihn. Da ließ ſi
e

ſich umklammern, niederreißen,

küſſen, ohne Widerſtand und ohne Grauen. Sie ſchenkte ihm das letzte Ge
ſchenk. Sie hielt den regungsloſen, fremdartigen, erglühenden und erkaltenden
Körper mit ihren weichen Armen feſt. Sie küßte ihn ſogar. Sie wollte ihm
die Wegzehrung nicht verſagen. Und als ſie ſich nach einer langen, fürchterlichen
Stunde ſanft aus ſeiner Umklammerung loslöſte, ſah ſie, daß er an ihrem
Kuß geſtorben war.

(Schluß folgt)



Stichworfe
Von Moritz Goldſchmidt

Solange du mit den Leuten ins gleiche Horn ſtößt, biſt

du immer – ein guter Muſikant für ſie.
-

Der Klatſch, der ſie umgibt, iſt eine Art Schutzhülle ſür
Leute in exponierter Stellung: er beſchäftigt ihre Gegner
Und ihre Freunde.

Y.

Wieviel Geiſtesgegenwart findet man bei der Einfalt,
und wie wenig pflegt man bei der Weisheit zu finden!

2.

Was du der Menſchheit tuſt, das dankt dir kein Menſch;
was d

u einem Menſchen tuſt, dankt dir die Menſchheit.
-

Je leerer ein Herz iſ
t,

um ſo weniger Platz iſ
t

darin.
H.

Wie weitblickend muß ein Menſch ſein, um bis a
n

die
engen Grenzen ſchauen zu können, die ihm gezogen ſind!

-

Einen Schmeichler durchſchauen, heißt noch lange nicht,
ihn entbehren können.

4.

Fachleute nennt man diejenigen, die die Unvollkommen
heit ihres Wiſſens offiziell auf ein Fach beſchränken.

Man ſollte keinen Menſchen Freund nennen, ſolange
man ſtets nur in Frieden und Freundſchaft mit ihm
gelebt hat.

H.

Willſt du die Vorzüge eines Menſchen kennen, dann
horche ſeine Feinde aus, wegen ſeiner Fehler frage nur,
geradeheraus, ſeine Freunde!

H.

Jeder Schafskopf nennt die Menſchen klug, d
ie

ſo dumm
ſind, einer Meinung mit ihm zu ſein.

A

Wir ſind meiſt klüger, wenn wir über gewiſſe Dinge
unklar, als wenn wir uns klar darüber ſind.

*

Die Menſchen ſchrecken ſelbſt vor der Wahrheit nicht
zurück, wenn ſi

e

ihrem Nächſten damit genügend Schlimmes
nachſagen können.

-sºº aa
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SE
E Neujahrswün Sſche. Von Paul Weſtheim

NC).
&

&B

DÄ iſ
t

der Janus der alten
Römer; das eine, das griesgrämige

Antlitz blickt zurück auf die Plackereien
der t Vergangenheit, das andre, das
jugendlich-übermütige, lächelt in Zu
kunftszuverſicht, in Hoffnungen und Er
wartungen. Der gute Janus iſ

t zwar
als alter Heidengott von der chriſtiani
ſierten Menſchheit penſioniert worden;
ſcheinbar aber hat er trotzdem unſerm
Neujahr ſeine doppelſeitige Phyſiognomie
vermacht. Da gibt es auch auf der einen,
der vergnüglichen Seite frohe und Ä.liche Wünſche, Zuverſicht und zuverſicht
liche Hoffnungen, wogegen auf der
andern ſich der nüchterne Werkeltags
geiſt mit dem Kater von unausgeſchlafe
nen Silveſterpünſchen, mit unbezahlten
Rechnungen und immer größer werden
den Trinkgelderforderungen meldet.
Es iſt gewiß eine ſehr ſchöne Sitte,
recht viel Geld zu haben und von ſeinem
Überſchuß denen abzugeben, die die

Kº

ſoll von ſeinen Untertanen zum Jahres
wechſel ähnlich reiche Beweiſe ihrer An
hänglichkeit erhalten haben–, bis er ſeinem
Schatzmeiſter die Anweiſung gegeben, den
Beutel für alle Gaben offenzuhalten, ſelbſt
aber nichts mehr herauszurücken. Das
Schenken wurde im alten Rom überhaupt
mit wahrem Sporteifer betrieben. Dieſe
Sitte a

n

dem dem Saturn, oder ſagen
wir richtiger: den ſehr ausgelaſſenen
Saturnalien gewidmeten „Tag der guten
Vorbedeutung“, geht wohl zurück auf
Empfindungen, wie ſi

e Schiller im
„Ring des Polykrates“ zeichnete. Das
Beſchenken von Nah- und Fernſtehenden
an einem Tag, der wie kein zweiter
bangen Schickſalsüberlegungen und ge
ſteigerten Glückserwartungen gehört, iſ

t

vielleicht zuerſt als eine Art freiwilliger
Selbſtbeſteuerung aufgefaßt worden, um
der Götter Neid und dem launiſchen
Glück die Schuld im voraus abzutragen.
Jedenfalls gehören ſolche Gepflogen

-------

Hand offen heiten faſt
halten. Aber - - überall zum
wie alles ſoll F- Jahreswech
auch das nur Z ſel. Bei den
bekömmlich Juden und
ſein, wenn e

s Mohamme
mit Maß ge- danern haben
ſchehen kann. ſich d

ie Ausge
Das hat ſchon laſſenheiten,
der Kaiſer die immer mit
Tiberius er- Beſchenken
fahren müſ- verknüpft
ſen, der als waren, noch
junger Regent am wenigſten
das Verſpre- entwickeln

chen gab, ſich können. Sie
für jedes Neu- begehen den
jahrsgeſchenk Ämit dem vier-

- mit dem ein
fachen Betrag tretenden

zu revanchie- Herbſt, wenn
ren – kein Neujahrskarte, mit Seidenkrepp beſpannt und mit das große
ſpätererKönig gepreßtem Papier verziert Sterben in der
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Natur beginnt, das den Menſchen auffor
dert, auch an die Abrechnung mit ſeinem
Schöpfer zu denken. Die Perſer pflegen
ihren Freunden und Bekannten zumÄ Eier zu überbringen. Die
gypter überreichten ſich kunſtvoll ge
arbeitete Skarabäen, auf die allerlei
Sinnſprüche graviert waren. Die Ger
manen benutzten die zu aller Arbeit
untauglichen
langen Näch
te vonWeih
nachten bis
zum Drei
königstag zu
den Spinn
ſtubenſcher
zen der
„Klöpflins
nächte“, ſo
benannt,
weil dieBur
ſchen und
Mädchen
von Haus zu
Haus zogen,
an das Tor
klopften und
allerlei Rei
mereien, wie
etwa den
folgenden,
aufſagten,
bis ſie zum
Zechen und
Schmauſen
geladen wa
Tel.:

„Nun wünſch'
ich dich ſo
lang geſund,
Bis daß mir
die Linſe
wiegt hun
dert Pfund,
Und bis ein
Mühlſtein in Lüften fleugt,
Und ein Floh ein Fuder Weines zeugt,
Und bis ein Krebs Baumwolle ſpinnt,
Und man mit Schnee ein Feuer anzündt.“

Dieſe Klopfereien und Schlemmereien
nahmen allmählich ſolchen Umfang an,
daß die Kirche mit energiſchen Macht
worten dagegen einzuſchreiten ſuchte.
Der heilige Auguſtinus ermahnte alle
guten Chriſtenmenſchen, „ſtatt der Neu
jahrsgeſchenke Almoſen zu geben, ſtatt

Alter Holzſchnitt,

der ungehörigen Geſänge ſich an der
Leſung der Heiligen Schrift zu erquicken,
ſtatt in das Theater in die Kirche zu
gehen und ſtatt ſich zu berauſchen, zu
faſten“. Aber was half's?
Ich weiß nicht, ob die in Deutſchland
oder in den ſkandinaviſchen Ländern
übliche Sitte, die Geſchenke als Weih
nachtsgaben des Chriſtkindes zu be

ſcheren und
CIN Neu
jahrstage
nur Glück
wünſche dar
zubringen,
auf ſolche
Bemühun
gen der

ren
Jedenfalls
gibt es be
reits im
fünfzehnten
Jahrhundert
dieſe Neu
jahrswün
ſche – die
Paul Heitz
IT EINE III
ſchönenWerk
veröffent
licht hat –
und die mit
ihrem „Ein
gutjor“ oder
„Ein Gott
ſaelig Jar“
doch noch
nicht auf den
Kneipentom

unſers „Pro

ſi
t Neujahr“

geſtimmt

- WCITLII.

Die Drucker ſind e
s wohl geweſen, die

zuerſt ſolche Neujahrszettel in Umlauf
brachten. In den Vignettenzierat ihrer
Kalender ließen ſi

e von dem Holzſchneider
ein Spruchband mit einem Glückwunſch
ſchneiden, den ſi

e weiterhin auf einem
beſonderen Blatt beilegten. Der erſte
dieſer Holzſchnitte rührt von der Hand
des bekannten Kleinmeiſters E

. S. und

iſ
t

im Jahre 1466 entſtanden. Das Jeſus
knäblein ſchreitet d

a mit ausgebreiteten

15. Jahrhundert



Armen auf einem Roſenkranz. Auf andern ſchall antworten und wünſche mit
Schnitten, die trefflich von Hand koloriert
ſind, kommt es von Alexandrien an
gefahren auf einem „glückhaft Schiff“,
das mit vielen guten Neujahrsgaben
beladen iſt. Es ſpielt mit einer Paſ
ſionsblume oder dem die Zukunft kün
denden Kuckuck. Mögen dieſe Blätter

ſolchem Ardeur, als je gewünſcht werden
kann, daß der Höchſte Gott meinen
hochgeehrten Herrn Ober-Kirchenrath
mit aller Proſperite an Leib und Seele
beglücken und denſelben et Ecclesiae et
Respublicae causa noch lange, lange Zeit
erhalten, ſtärken und erquicken wolle.“

auch einge- - Wiewohl
lebt gewº - tuend be
ſen ſein in rührt da
Schleckerei- gegen das
oder Bekenntnis

Schmuckkä- eines Lava
ſten, die man ter, der etwa
ſich zuſandte, zu gleicher

ſo erblühte Zeit (IT
in ihnen Neujahr
doch eine ſo 1796 ſchrieb:
ſtill VeY- „Gott iſt am
trauende nächſten Dir,
Gottgläu- biſt Du der
bigkeit, daß Verzweif
es weiter lung am
nicht wun- nächſten.“
dernehmen Und der
kann, wenn große Fritz
wir ſie bald weiß als ge
im Phraſen- wiegter Re
ſchwulſt ver- alpolitiker
ſchwinden die Gelegen
ſehen. heit zu einer
Mit der Ermahnung
humaniſti- an ſeine
ſchenGelehr- Offiziere
ſamkeit der auszunutzen.
Renaiſſance „Ihre Ma
nimmt der - jeſtät der
Neujahrs- König,“ lau
gruß auf tet ſein
Jahrhun- Wunſch,„laſ
derte hinaus ------ - - – - ſen alle guÄ und - -

e
gÄ"ormen an, - -

Zers
die zuletzt

Glückwunſchkarte, Anfang des 19. Jahrhunderts vielmals
gekrümmt zum Neuen
und gedrechſelt ſind wie die gewundenen
Säulen des nordiſchen Barocks. Aus der
Memoirenliteratur ſind ein paar Gratu
lationen bekannt, die ein wenig Herz
lichkeit mit ſo viel hohler Maskerade
verbrämen, daß zum Schluß nur noch
eine ſauerſüße Litanei verbleibt, wie ſi

e

am Ausgang des achtzehnten Jahrhun
derts ein Stettiner Rat an einen be
freundeten Geiſtlichen ſchreibt: „Ich
kann nicht anders als mit einem Wider

Jahr gratulieren und wünſchen, daß ſich
die übrigen ſo betragen, daß Sie ihnen
künftig auch gratulieren können.“
Die eigentliche Zeit der Wünſcherei
und Gratuliererei kommt aber erſt mit
den Tagen des Biedermeier, der wie ein
vollgeſogener Schwamm übertröpfelt an
elegiſcher Süße, an Freundſchaftsbeteue
rungen, a

n

Liebesſeufzerchen und Her
zenszärtlichkeiten. Mit dem unermüd
lichen Eifer eines begeiſterten Dilettantis
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Neujahrskarte aus dem Barock

mus ſtürzt er ſich über die Neujahrskarte,

die ſeinem Spieltrieb ſo unerſchöpfliche
Betätigungsmöglichkeiten bietet. Da
wird gepinſelt, gepappt, geſchneidert,
gepreßt, genäht und mit der gleichen
Fingerfertigkeit gedichtert. Das einfache
Bild galt für nichts. Irgendwo mußte
ein Mechanismus ſein, der wie die ver
borgenen Fächer an dem Biedermeier
ſekretär dem oder der Kundigen liebliche
Geheimniſſe barg. Man druckte die Reime
auf Seide, ſtickte mit Perlen Freund
ſchaftsſymbole, Sand, Glas
ſtaub, Fiſchſchuppen, Vogel
federn, Spiegelglas oder Perl
mutter wurden mühevoll auf
geleimt. Klappen mußten ge
öffnet, Schnüre gezogen, Hebel
aufgehoben werden. Vor dem
Lampenlicht erſchienen ver
borgene Bilder, und auf einen
Druck ſchwirrten papierne

Marionetten aus ihrem Kar
tonfutteral heraus. Selbſt
Goethe ſcheint nach den Dankes
worten, die er an Marianne
von Eybenberg richtete, an
ſolchen Scherzen Gefallen ge
funden zu haben: „Die zier
lichen, nickenden, bückenden

und ſalutierenden Geſchöpfe,“

ſchreibt er, „ſind glücklich an
gekommen und haben nicht

allein mir, ſondern ganzen
Geſellſchaften, in denen ich ſi
e

produzierte, viel Vergnügen
gemacht.“

Die Verſe dieſer Neujahrs

Zurückhaltung. Drehte ſich

auch alles außer den modeſten
Wünſchen für Glück, Geſund
heit, Frohſinn, langes Leben
oder Herzensruhe um die
Liebe, oder richtiger, um die
allerinnigſte Freundſchaft, ſo

hatte e
s unter den Verſe

machern doch keinen gegeben,

der ein unziemliches Wort an
die Angebetete zu richten ge
wagt hätte. Der eine gibt
ſeiner verhaltenen Sehnſucht
Ausdruck:

„Was wünſch' ic
h dir, geliebtes

Kind?
Ich bin ſo leer, ich bin ſo voll,

Weiß ſelbſt nicht, was ic
h ſagen ſoll,

Wie alle, die voll Liebe ſind;

Mein Engel, meine Freud' und Luſt,
Ich drücke dich an meine Bruſt.
Und der, der alles wohlgemacht,

Gibt auch auf ſtumme Wünſche acht.“

Ein andrer ſchreibt unter einen Poſt
wagen:

„Extrapoſt hab' ic
h genommen,

Um zur rechten Zeit zu kommen,

Rechts liegt ein Paket für dich

dichter waren von einer ſehr
großen und ſehr zarten Japaniſche Glückwunſchkarte
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(Glück, Geſundheit, langes Leben),
Links das Nötigſte für mich
(Deine fernere Freundſchaft).“

Oder ein dritter verſteigt ſich zu einer
damals ſeltenen Kühnheit:

„Geküßt von einem ſchönen Kinde,
Schlaf du an jedem Abend ein,
Das Küſſen iſ

t ja keine Sünde,
Es iſt noch ſüßer als der Wein.

Stelle zeigen. Zuerſt war man auch im
Spaßen behutſam, wie etwa der Viel
geplagte, der auf eine Karte mit einem
dehnbaren Männchen ſchrieb:

„Der Menſch entgeht nie der Kritik,
Bald iſt man ſchmal
Und bald zu dick;

Doch dieſen hier kann man ſchieben
Nach Belieben.“

Ein Kuß Jedermann
ſprüht neue weiß, W)(IS

Änun Beamter. aus ſolchen

DÄ Ä Schiebe
man auch reten gewor
vom Küſſen den iſ

t,

nach
trunken, dem die In
Und ſo ein duſtrie ſich

# Ä an die Pro
mehr (llS duktion ae
Wein macht Ä

.

Von großen, Zwiſchen
üblen Fol- Glückskl
gen ſein.“ uÄ
Der Apo- ſchweinen
theker gibt - prangen alle
ſeinen Kun- - erdenkbaren
den Zum Sºtſ recht gut im Amte ſteheu. Unflätig
Neujahr den Ä" keiten, mit
Rat: „Heil- Danae noch harrend macht. denen man
ſamer als Ä nie ermüden. nur dem lie- 1111Dº- and

-

Löffelkraut Urm ÄmÄÄ b
e11 Nachbar

iſ
t

eine reiche Zagt nicht, daſs e
r dimittir einen Tort

BÄ f Ä *. sine Än antun
TCUUt". YU. e

r ebensmenue könnte.Gut Sa Ual
der. Gratu- ÄnÄ A Ä Der mo
lationskarte Äeines jungen CIT ITUT DIe

ºse:
ſer « Sitte

hie eS : ſchon ſo gut

„Ofn und wie ganz
glaub,“ und gebrochen.

Ä Ä - -- –
#

befreit
appe, Ole Neujahrskarte nach einer Zeichnung von 1C) Ummer
nur der be-

jah Ä” chnung mehr von
freundete einer zur
Adreſſat auf- leeren Zere
heben ſollte, ſtand wie ein zaghaft preis
gegebenes Geheimnis: „Daß ich ewig
bin Deine Freundin.“
Wie ein Schwall von Lavendeldüften
ſchlägt e

s

einem entgegen aus dieſen
Kärtchen, die die Mitſchweſtern Jettchen
Geberts empfangen und verſandt haben.
Die Sentiments, die dieſen braven Mä
dels wohl von Herzen kamen, verſteigen
ſich zur ſchwabbeligen Überſchwenglich
keit, bis ſich Scherz und Ironie an ihrer

monie entarteten Gewohnheit, in der

e
r

kaum mehr als eine „läſtige Pflicht“
erblickt. Und wenn e

r

ſchon gar nicht
anders kann, ſchickt e

r

ſeine Beſuchskarte
mit einem im Telegrammſtil trocken hin
geſetzten „p. f.“.
Neuerdings müht man ſich unter den
Künſtlern oder mehr noch in den Kreiſen
der Druckſachenſammler um eine Wieder
belebung der Neujahrskarte. Daraufhin

iſ
t

auch in den letzten Jahren manch
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Moderner Entwurf von Julius Diez

ſchönes und kunſtvolles Glückwunſch
bildchen entſtanden; allein es läßt ſich
noch nicht abſehen, ob die Aſthetik als
treibende Kraft ſtark genug ſein wird, um
aus einer flackernden Sammlermode
wieder einen allgemeinen Volksbrauch
zu machen. Dahin iſ

t

die vertrauende

Gottgläubigkeit des fünfzehnten Jahr
hunderts, dahin die Biedermeierempfind
ſamkeit. Geblieben von all der Neujahrs
romantik iſt uns nichts als der dampfende
Silveſterpunſch, von dem wir drum auch
Glas um Glas leeren wollen auf ein
geſundes und gutes Neues Jahr!

F>7 erzzcze

&S- S><Z
Z>S 2PZ->. =-ÄN

Moderne Karte nach einer Zeichnung von E
.
R
.

Weiß
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Hans Brennert: Der Tiger
Silveſterſtammtiſchgeſchichte des Herrn
Erſten Staatsanwalts a. D. Euſtachius

Freiherrn von Raufen

SÄ iſ
t

ein ſchöner Abend, meine Herren! Beſonders wenn man nicht zu

befürchten braucht, von einem Tiger an- beziehungsweiſe aufgefreſſen zu

werden.

Wieſo: Tiger? fragen Sie?– Na, ich kann Ihnen den Vorfall ja mal vor
tragen . . . bis zum ſogenannten Proſit Neujahr iſ

t ja noch eine Stunde Zeit! –
Alſo, Franz, noch eine Burgeff hierher!
Stellen Sie ſich alſo freundlichſt vor, ic

h

ſitze vor zwanzig Jahren am Silveſter
und verhöre einen Wilddieb, der ſich am Heiligen Abend einen Rehbock als Weih
nachtsbraten zuſammengeſchoſſen hat. Der verworfene Menſch wollte durchaus
nicht geſtehen. Er war nämlich ein moderner Wilddieb, ſagte, e

r wäre erblich
belaſtet und mondſüchtig, und bei Mondſchein hätte e

r immer die Zwangs
vorſtellung, er müſſe in den Buſch und einen Rehbock auf die Decke legen – und
nachher könnte e

r

ſich auf gar nichts mehr beſinnen! Ich war ziemlich wütend –
na, aber in dieſem Augenblick kommt der Gerichtsdiener und ſagt, ic

h

werde am
Telephon verlangt.

Ich denke, das iſt doch mindeſtens wieder ein Mord, und mit allen Silveſter
feiern und ſo weiter iſt es ſelbſtverſtändlich heute wieder einmal aus. Aber da
kommt durch das Telephon eine holde Frauenſtimme und ſagt: „Guten Tag,
Herr Staatsanwalt! Wollen Sie heute nachmittag bei mir in der Krummen
Heide ein paar Faſänchen ſchießen?“ – Na, ic

h

merkte ſofort, das war meine gute
Freundin, die verwitwete Gräfin Erdmute auf und zu Luzig, die mich einlud.
Ich begrüßte ſi

e in dieſem Sinne und ſagte, ſelbſtverſtändlich wollte ich, und

ſi
e

ſollte den Faſanen ſagen, ic
h

würde um drei Uhr beſtimmt in der Krummen
Heide eintreffen, um ſi

e

ſo weit als möglich totzuſchießen.
Meinen Wilddieb ließ ich ſchleunigſt abführen und bat ihn, ſich bis nach

Neujahr freundlichſt näher zu beſinnen, und begab mich nach Hauſe, um mich jagd
fertig zu machen.
Um zwei Uhr ſtieg ich denn auch veilchenfein in den Sattel und ritt zum

Städtchen hinaus. Ich beſinne mich genau auf den herrlichen Tag. Der
Winterhimmel war knallblau wie ein königlich preußiſcher Aktendeckel. Es lag
dicker Schnee auf den Ackern. Die Sonne ſchien weißgolden, und die Schneedecke
flimmerte, als hätte der Weihnachtsmann einen Sack voll Rauſchgold verloren und
die goldenen Blättchen wären vom Winterwind über die Schneewehen hin
geblaſen. Es war außerdem grimmig kalt, und die Sonnenſtrahlen ſchienen
einen förmlichen Reifbeſatz zu haben und zu goldglitzernden Eisfäden zu ge
frieren.
Sie ſehen ſchon in dieſer dichteriſchen Darſtellung, meine Herren, daß ich

mich in völliger lyriſcher Auflöſung befand, die zu meiner weidmänniſchen Auf
machung gar nicht ſtimmte, während ich als wilder Jäger, den Schießprügel
umgehängt, in der Pelzjacke und mit baumelndem Muff auf meinem Jagd
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roß dahinſchnob. Ich war damals ein hölliſcher Jäger, und meine Ausrüſtung
war immer wie aus dem Laden.

-

Ich möchte jetzt endlich bemerken, daß ic
h

meinerſeits ebenſo meine beiden
Augen auf die Gräfin Erdmute geworfen hatte wie ſi

e

das eine ihrer blauen
Augen auf mich. Das andre hatte ſi

e

nämlich auf einen andern Jemand
geworfen. Aber das konnte mich nicht ſchrecken. Ich hatte zwar ſchon einmal
mit einer böhmiſchen Gräfin ein ziemliches Liebesunglück gehabt und hätte mich
eigentlich in bezug auf Gräfinnen beherrſchen dürfen. Aber gegenüber den blauen
Augen und dem blonden Flechtenkranz und den Pfirſichwangen der ſchönen Erd
mute ſollte ſich einmal einer beherrſchen, ganz abgeſehen von den andern Gründen,

insbeſondere den Jagdgründen in der Krummen Heide.
Anſcheinend völlig meiner Meinung war der Gutsnachbar von Erdmute:

Weddo Kreuzwendedich Graf Teß. Er brauchte allerdings keine Wilddiebe zu

verhören wie ich. Dafür hatte e
r

ſelber in den Wildkammern aller fünf Erdteile
herumgeräubert und hatte mit ſeinem Feuerrohr die jagdbaren Tiere aller
Himmelsſtriche mit Glück beſchlichen. Er konnte ſtundenlang von fürchterlichen
Löwenjagden erzählen – mit einem Wort: ic

h

konnte den langen, mageren

Kerl nicht leiden, wohingegen Erdmute, wie geſagt, das eine ihrer blauen Augen
auf ihn geworfen hatte. Die Herrſchaft Teß hätte ihr ja ſehr zugeſagt,

während ic
h

nur meine Staatsanwaltſchaft und mein treues preußiſches Be
amtenherz zu Füßen legen konnte.
Item: wenn ic

h

a
n Erdmute dachte, mußte ic
h

dabei auch immer a
n Weddo

Teß denken. Leiſe zog durch mein Jemüt ſojar der Jedanke, daß ic
h

den langen

Teß heute auch wieder auf Luzig vorfinden würde. Ich war daher auch keines
wegs überraſcht, als der Löwenjäger, während ic

h

unter den vereiſten Chauſſee
linden dahinkanterte, plötzlich ſeitwärts aus des Waldes Duſter auf ſeinem hohen
Hunter hervorbrach.
Ich ſetze meine alte Mietszicke in ſchnelleren Trab, fahre a

n
meine Pudel

mütze und rufe höflich: „Tag, Graf. Wohin?“
„Nach Luzig!“ lacht e

r. „Auf die Faſanen!“ und er reicht mir ſeine Jäger
hand. „Tag, Baron! Und Sie!“
„Wenn Sie nichts dagegen haben, auch auf die Faſanen!“ ſage ic

h

Hierauf ritten wir ſelbſtzweit zuſammen – alle hundert Schritt ein Wort
wechſelnd – gen Luzig.
Ei, die ſchöne Erdmute war ſchon jagdfertig, als wir auf den Hof ritten,

kam in einem himmliſchen Jagddreß und in einem kleinen, aber feinen Pelzſchmuck
die Schloßtreppe herabgeſchwebt. Wir gaben die Gäule a

b

und ſtiegen zu ihr in

den Jagdwagen und reiſten a
b

zu den Faſanen.
Meine Herren – ic

h will auf die Faſanenjagd nicht weiter eingehen. Ich
knallte, weil ic

h

die ſchöne Jagdherrin fortwährend bewunderte, hartnäckig da
neben. Teß ſchoß dafür, wenn möglich, Dubletten. Immerhin, wir blieſen einen
ſchönen Haufen Federvieh herunter– mindeſtens für dreihundert bis vierhundert
Mark Faſanen: eine ganze preußiſche unbeſoldete Aſſeſſorenfamilie hätte von
dem Erlös ſechs Wochen leben können. Es war der reine Faſanenhimmel in

der Krummen Heide.
Aber ſelbſt am ſchönſten Faſanenhimmel geht die Sonne unter. Der

weiße Schnee färbte ſich bläulich, die lieben Sternlein huben a
n

zu ſcheinen,

und wir bekamen allmählich auch kalte Füße und die Sehnſucht nach einem
Fünfuhrpunſch. Alſo – hopp – einſteigen! Wir fuhren, die Kutſche voll
Faſanen, nach Luzig, und um fünf Uhr ſaßen wir richtig in den Klubſeſſeln in der
Halle an dem behaglich warmen Kamin, an dem ſich angeblich ſchon Napoleon auf ſeiner
Flucht aus Rußland die unterwegs erfrorene große Zehe aufgetaut haben ſollte.



Jetzt wärmten wir unſre dicken Sohlen am ſtillen Herd zur Winterszeit. Gräfin
Erdmute hatte ſich ſanft errötend von uns die Erlaubnis ausgebeten, ihre blauen
Samtpantoffeln anlegen zu dürfen, was ihr dann ausgezeichnete Gelegenheit
gab, ein Zöllchen durchbrochenen Seidenſtrumpfes ſehen zu laſſen. Hierauf
tranken wir Punſch.
Die ſchöne Erdmute fragte mich zunächſt etwas gelangweilt, was es an

meinem Amtsſitz Neues gäbe. Ich ſagte höflich: es ſe
i

eine Kleinkinderbewahr
anſtalt in der Gründung begriffen und im übrigen ſe

i

zurzeit eine Menagerie
anweſend, die vor der Stadt am ſogenannten Kuhtor ihre glänzend beſuchten
Vorſtellungen gäbe. Die Hauptzierde der Beſtiengeſellſchaft ſe

i

eine bengaliſche

Tigerin. Mit dieſer Mitteilung machte ic
h begreiflicherweiſe nur einen mäßigen

Eindruck.

Die Gräfin ſah mich ein wenig ſpöttiſch a
n und fragte dann: „Was haben die

Herren übrigens eigentlich heute abend vor?“
Der lange Teß ſagte darauf, daß e

r

noch gar nichts vorhabe. Er werde
den Abend vorausſichtlich auf ſeinem einſamen Schloß verbringen. Wobei er

beſonders das Einſame betonte. Ich ſelber ſagte, ich würde vermutlich auch in

ſtiller Zurückgezogenheit das Neue Jahr erwarten, um ſo mehr, als der heutige

köſtliche Nachmittag eine Steigerung der Silveſterfreuden ja vollkommen aus
ſchließe . . . Jetzt dachten Teß und ic

h beſtimmt, e
s würde nunmehr eine feierliche

Silveſtereinladung folgen.

Aber die ſchöne Erdmute ſeufzte nur leicht und ſagte: „Ich werde vermutlich

in das Neujahr hinüberſchlafen. Meine Geſellſchafterin iſ
t

auf Beſuchsreiſe –
alſo: ic

h

werde vielleicht mit den Leuten nachher Blei gießen und mir dann ſelber
Gute Nacht wünſchen!“
Ich ſah Teß an, Teß ſah mich an. Mit der Silveſterfeier auf Luzig war

e
s alſo beſtimmt nichts. Wir hätten uns ja eigentlich jetzt ſchon empfehlen dürfen.

Aber Teß dachte, ich würde aufſpringen, und dann würde e
r

ſich zureden laſſen
und noch bleiben. Na, und ich dachte umgekehrt. Hierauf tranken wir wieder
Punſch. -

Heimlich ſah ic
h

unſre ſchöne Erdmute an, die läſſig zurückgelehnt in ihrem
amerikaniſchen Schaukelſtuhl ſaß, und das Feuer warf glühenden Schein in ihr
helles Geſicht und auf die goldene Haarkrone. Aber ihre blauen Augen wanderten
gleichmäßig und gleichmütig hin und her zwiſchen Teß und mir. Sie wußte dabei
ganz genau, daß ihre Herren ſich gegenſeitig zu allen Teufeln wünſchten. Mir
kam e

s übrigens einen Augenblick vor, als o
b ihr Blick einen Herzſchlag lang

etwa zärtlich und ſinnend auf mir ruhe – aber ic
h

bin ja immer ein Schlemihl

in der Beziehung geweſen und dachte nur: wer weiß, an wen du denkſt, ſchönes
Erdmütchen . . .

Hierauf tranken wir wieder Punſch.
Durch die Rundbogenfenſter neben der Hallenpforte fiel jetzt das bläuliche

Mondlicht herein – na, e
s war ſehr ſtimmungsvoll. Im Dorf begannen die

Silveſterglocken zu läuten. Es war ein ziemlich ſchweigſames Punſchtrinken.
Na – auf dieſe Weiſe war e

s

eine rechte Erlöſung, als Erdmute auf einen
Augenblick an das Telephon gerufen wurde und zur Halle hinausſchwebte.
Ich beſchloß nun Stellung zu nehmen: „Graf, gehen wir?“
Teß lächelte mich an etwa wie: „Das möchſte wohl?“
Ich ließ aber nicht locker und ſagte: „Ich meine doch –“
Aber in dieſem Augenblick kam Erdmute zurück und ſagte ſtrahlend: „Die
Herren bleiben doch noch?“

Teß klemmte ſich ſein Monokel ein und verneigte ſich, und ic
h

klemmte

mir ebenfalls das Monokel ein und verneigte mich ebenſo. In dieſem Augenblick

/
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ſagte Weddo Teß höflich: „Ich wollte den Herrſchaften übrigens noch mein Er
lebnis mit jenem Königstiger erzählen, den ic

h

vor vier Jahren zu Silveſter
gemeinſam mit meinem Freunde, dem Rajah von Keyphore, zu ſchießen das
Vergnügen hatte. Nämlich Herr Baron erwähnte vorhin etwas von Menagerie
am Kuhtor und darin befindlichem Tiger– mußte ſofort an die indiſche Geſchichte
damals denken –“
Erdmute tat ſehr erfreut, ſetzte ſich wieder zu uns und rief: „Aber ja, Graf

Teß, bitte, erzählen Sie! Tiger intereſſieren mich lebhaft!“
Na – Teß erzählte wieder einmal eine ſchöne Geſchichte. Erdmute hörte

wie gebannt zu. Ich war völlig Luft. Es war eine haarſträubende Geſchichte,
und wenn im nächſten Augenblick ein Tiger durch die Fenſterſcheibe in die
Halle geſtiegen wäre – es hätte uns nicht mehr grauſen können als bei der
indiſchen Tigererzählung.

„Na – Baron,“ ſagte Erdmute aufatmend zu mir, als Teß fertig war,

„möchten Sie nicht auch einmal einen Tiger ſchießen?“ Und ihre kleinen Ohren
waren ganz rot.
Ich fühlte, ic

h

ſe
i

wieder einmal von Teß völlig ausgeſtochen.

„Ach was, Tiger!“ ſagte ic
h ärgerlich. „Stellen Sie mich, bitte, vor einen Tiger!

Was kann d
a

ſchon ſein! Man legt an und trifft! Fertig! Tiger tot!“ Mit
einem bedeutenden Schluck trank ich mein Glas aus.
„So?“ ſagte die ſchöne Luzigerin. „Alſo, Sie würden ſich nicht vor einem

Tiger fürchten?“
„Wenn Sie es wünſchen, nein!“ ſagte ic

h

und ſah ihr feſt in die Augen.
„Na, es iſt ja möglich!“ ſagte Teß höflich.
Ich wollte auffahren. Aber Erdmute ſchrie leiſe dazwiſchen: „Stille, die

Herren! Nicht zanken! Sie müſſen ſich vertragen, bitte, ſolange Sie meine Gäſte
ſind. Im übrigen, Herrgott, d

a fällt mir ja ein, was mir eben der Wild
händler am Telephon ſagte: Denken Sie doch, meine Herren – was ge
ſchehen" iſt. Der große Tiger aus der Menagerie am Kuhtor iſ

t vor einer
Stunde ausgebrochen!“

„Was denn?“ riefen Weddo und ich. Wir ſprangen auf.
„Jawohl!“ ſagte Erdmute entſetzt – „und zwar der Fährte nach anſcheinend

querfeldein in den Luziger Wald herübergeſchnürt. Was ſagen Sie dazu?“
Wir ſagten gar nichts und ſahen uns groß an.
„Ich kann Sie doch um Himmels willen nicht fortlaſſen!“ klagte Erdmute.

„Sie werden mir ja aufgefreſſen!“
Die Ausſicht, neben Teß in einem Tigermagen zu liegen, war mir ſelbſt

verſtändlich mäßig erfreulich. Teß biß auf ſeinen Schnurrbart und lachte kurz auf.
„Ja – aber ich kann Sie beide doch nicht die Nacht hier behalten!“ weh

klagte die Gräfin händeringend weiter. „Wo meine Geſellſchafterin auf Beſuchs
reiſe iſt!“
Na – endlich konnte ic

h

alſo beweiſen, daß ic
h

einen Mut hatte.
„Reiten wir zuſammen, Graf!“ entſchied ich.
„Nicht für einen Wald voll Affen!“ ſagte Teß kühl.
„Was denn? Sie ſtreiken?“ fragte ich ſcharf.
„Meinen Sie, Baron,“ erwiderte e
r

ſehr ruhig, „ich werde mich vermittelſt
meiner Schrotſpritze bei Mondſchein mit einem Tiger duellieren?“
„Mein Pferd, Frau Gräfin!“ bat ich höflich.
„Sind Sie wahnſinnig –?“ flehte Erdmute und preßte ihr Taſchentuch vor

die Lippen, und ihre blauen Augen ſtarrten mich verſtört an. „Denken
Sie an –“
„Woran?“ fragte ich mit der eiſigen Höflichkeit eines Kartellträgers.



Erdmute wandte ſich ab und zu Teß: „Teß, er iſt doch wahnſinnig –“
„Vollkommen!“ ſagte der Tigerjäger. „Das Bieſt lauert doch ſchon auf ihn.“
„Wollen Sie mir mein Pferd hinausführen laſſen!“ ſagte ic

h gelaſſen zu Erdmute.
„Das arme Tier wird ja mit aufgefreſſen!“ bedauerte Teß.
Erdmute ſchellte kurz dem Diener: „Das Pferd für den Herrn Baron!“

Der Diener ging hinaus.
Ich ging ſchweigend auf und ab. Innerlich war es mir hölliſch ungemütlich.

Aber mit vier Glas Punſch und der Wut auf einen ſolchen Tigerjäger kommt man
eben zu den ernſteſten Entſchlüſſen.
„Ich bin ja untröſtlich!“ jammerte Erdmute. In dieſem Augenblick kam der

Diener und meldete: „Das Pferd für den Herrn Baron –!“
Ich verneigte mich: „Gute Nacht, Frau Gräfin! Unſer Freund Teß wird

Sie hoffentlich tröſten!“
„Telephonieren Sie!“ flehte ſi

e noch, und ihre Augen ſchienen ſich mit Tränen

zu füllen.
Dann bin ich hinaus; zwei Minuten ſpäter ſaß ic

h

im Sattel und ritt vom
Hof hinaus in die Silveſternacht. Teß ging bis zur Pforte mit und ſagte:
„Sie ſind vollkommen verrückt, Baron!“
„Meine Sache!“ ſagte ic

h grob. „Wünſche noch viel Vergnügen!“ Damit ſtob

ic
h

hinaus.
Na – meine Herren! Ich habe ſchon gemütlicher Silveſter gefeiert. Aber

ſchließlich konnte ic
h

doch zufällig dem Tiger nicht begegnen.
Ich und mein Rößlein trabten alſo friedſam durch die funkelnde Schnee

macht – vorab über Feld. Hinten ſtand wie eine ſchwarze Kirchhofsmauer der
Wald, in dem die Beſtie vermutlich heute Silveſter feiern wollte. Möglicher
weiſe mit mir.
Über Feld ging die Sache fein. Ich ſagte mir ſchließlich, daß ein bengaliſcher

Königstiger ſich nicht zwiſchen Kohlſtrünken und verſchneitem Winterkorn auf die
Lauer legen wird.
Jetzt kam aber die Heide. Na – ich mich ein paarmal ſtramm in den Bügeln

gehoben und rin in die Fichten.
Euſtachius, jetzt wird's Ernſt.
Meine Mietszicke war von dem guten Hafer bei Erdmute recht mutig ge

worden und trabte wiehernd dahin: „Kind, ſe
i

bloß ſtille!“ fluchte ich. Aber
bei jedem Fußtritt in eine gefrorene Waſſerlache auf der Waldſtraße knackte

e
s laut und unheimlich in dem verſchneiten Buſch.

Inzwiſchen wütete ic
h

weiter auf Teß, der mit ſeinen Tigergeſchichten mich
auf dieſen verrückten Weg gebracht. Und von Erdmute war e

s

auch nicht
ſchön, mich ſo fortzulaſſen. Meiner Meinung nach hätte ſi

e mir vor Teß und
ſeinem Monokel um den Hals fallen müſſen: Euſtachius bleib hier! – Nichts
davon.

Sie gab mich den wilden Tieren preis.
Der Wald wurde immer dicker. Dann kam ein Lichtweg, nach dem Feld

hin offen.
Teufel, was war das? Meine Mähre blieb plötzlich zitternd ſtehen – vor

uns war irgend etwas. Ich faßte nach meinem Schießprügel und machte ihn fertig
zum Abziehen – was war denn bloß? Der Gaul ſtand mit zitternden Flanken.
Ich hob mich im Sattel – ganz leiſe und ſpähte voraus.
Wahrhaftig – d
a vor uns im Wege ein Paar glühende Punkte im Dunkel

des Waldes, der vor uns etwas hügelanſtieg. Der Tiger? –
„Jetzt kehren wir um, Stachel!“ ſagte ic

h

zu mir. Aber das hätte wohl auch
nichts mehr genutzt.



Vor meinen Augen werden die Pünktchen zu kreiſenden Feuerrädern – in
einer wilden Wut ſpormierte ic

h

den Gaul und preſchte geradeaus. Irgend
wie heraus, nur heraus aus dieſem Abenteuer.
Beim Anreiten ſchoß mir allerlei durch den Kopf: der alte, zahme Menagerie

tiger wird hoffentlich ausreißen – na, und wenn nicht? Das wird ein ſchönes
Aufſehen geben! Ein preußiſcher Staatsanwaltsgehilfe von einem Tigertier zer
riſſen – noch nie dageweſen!– Der Kerl, der Menageriebeſitzer, übrigens kriegt
morgen, wenn ich's überlebe, Strafmandat wegen unzureichender Einſperrung
lebensgefährlicher Beſtien. Die Augen glühen immer noch – na, jetzt los! Hopp– Platz d

a – im Namen des Königs – Hurra! hurra! hurra! – ich wäre
beinahe kopfüber gegangen. Mein armer Gaul bockte plötzlich hoch auf – ich
dachte: jetzt kommt der gelbe Satan dir a

n

den Hals geſprungen – aber ic
h

lebte ja noch – ich rieb mir die Augen und ſtarrte wie blödſinnig vom Gaul –
Die Lichter waren keine Tigeraugen, ſondern die beiden Laternen, die über dem
Wildgatter hingen, das quer die Landſtraße ſperrte. Proſit!
Na – ic

h jappte nicht ſchlecht nach Luft und drehte das Gattertor auf. Jetzt
war bloß die Frage, war das Tigervieh ſchon über das Gatter fort, nach Luzig
zu, oder ſaß e

r

noch im Stadtforſt . . .

Überhaupt, ſobald ſolch ein Vieh ausbrach, gehörte ſich doch ein gemeinſamer
Fackelzug von Militär, Polizei und Feuerwehr, um die Beſtie zu erlegen . . . Na,

ich werde die Sache ja morgen in die Hand nehmen.
Endlich freies Feld und die Lichter der Stadt. Mit zehn Minuten Galopp

bin ic
h

zu Hauſe, ſchicke eine Depeſche auf das Poſtamt:
„Gräfin Luzig auf Schloß Luzig.

Nicht aufgefreſſen! Euſtachius.“
Ich mache mir noch einen fürchterlich ſtarken Punſch und lege mich wütend

zu Bett – – –
Am Neujahrsmorgen freudiges Erwachen. Ein Brief kommt – ic

h

kenne
die zartgeſtrichelte Schrift:

„Lieber Baron!
Die Sache mit dem Tiger war Schwindel von mir. Meine Mama hatte ſich

telephoniſch angeſagt. Ich wollte mit dem ausgebrochenen Tiger den Tigerjäger
Teß fortlocken und Sie als Silveſtergaſt behalten. Sie haben e

s leider nicht gemerkt.

Sie mußten durchaus fortreiten und Ihren Mut beweiſen. Sie fürchten ſich
anſcheinend weniger vor Tigern als vor mir . . .!

Sind Sie böſe, wenn ic
h

mich daher geſtern mit Teß verlobt habe? Er
fürchtet beſtimmt keine Tigermütter: aber auch keine Schwiegermütter.

Ein frohes Neues Jahr wünſcht Ihre glückliche
Erdmute Gräfin Luzig, Luzig.“

Alſo – was ſagen Sie, meine Herren! Kann ic
h dafür, wenn ic
h Junggeſelle

bin? Da ſchlägt e
s ja übrigens zwölf! Alſo denn:

-

Proſit Neujahr!



Nach einem Gemälde von Hugo Ungewitter

Friedrich der Große als Politiker
Von W. Blume

Z" kaum noch überſehbaren
Mengen

iſ
t

die Literatur über Friedrich den
Großen in den zwei Jahrhunderten an
gewachſen, die nun die Welt den Ablauf
dieſes Heldenlebens von den aufſehen
erregenden Ereigniſſen ſeiner hartgeprüf
ten Jugend a

n verfolgt und ſtudiert hat.
Schon hundert Jahre nach ſeinem Tode
hat ein emſiger Sammler nur Titel von
Werken über Preußens größten König
auf 300 Druckſeiten zuſammengetragen –
ein Wälzer in Lexikonformat dürfte uns
Anno 1912 beſchieden ſein, falls uns die
zweite Säkularfeier ſeiner Geburt die
noch fehlende vollſtändige Bibliographie
bringen ſollte. Immer reicher und reicher

iſ
t ja gerade in den letzten Jahrzehnten
neuer Stoff in bändereichen Publi
kationen der Forſchung zugefloſſen aus

den in den Archiven aufbewahrten Faſ
zikeln, die „dieſer Enthuſiaſt des öffent
lichen Wohles“ in unermüdlicher Frie
dens- und Kriegsarbeit mit Kabinetts
ordern und Inſtruktionen, mit ſcharf
ſichtig auf den Inſpektionsreiſen geſam
melten Notizen und Tag für Tag hin
geworfenen eſpritvollen Briefen, mit
klaſſiſch kurzen Randbemerkungen und
umfänglichen politiſchen Selbſtbekennt
niſſen gefüllt hat.
Doch trotz ſo weitreichender Kenntnis
des authentiſchen Materials iſ

t

die Ge
ſchichte bis heute zu einem einhelligen
Urteil über Friedrich nicht gelangt. Da
bei üben politiſche Sympathien und Anti
pathien, der Parteien Gunſt und Haß,
die früher beſonders a

n

den Wende
punkten unſrer Geſchichte zu den gegen
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ſätzlichſten Auffaſſungen des Preußen
königs geführt und die merkwürdigſten
Fluktuationen in der Kurve ſeines ge
ſchichtlichen Nachruhms hervorgerufen
haben, heute – in unſerm hiſtoriſchen
Zeitalter – einen irgendwie maßgebenden
Einfluß nicht mehr aus. Allgemein an
erkannte, namhafte Hiſtoriker, vorurteils
freie Männer der Wiſſenſchaft ſind es,
die neuerdings noch ſtark voneinander ſich
abhebende, in mannigfachen Nuancen
unterſchiedene Charakterbilder von ihm
entworfen haben. Den einen – nament
lich modernen franzöſiſchen Darſtellern –
erſcheint er als ein „politiſcher Über
menſch“, unheimlich, faſt ſataniſch wir
kend, kalt wie die Vernunft ſeines Auf
klärungszeitalters den Zielen ſeines hoch
geſpannten Ehrgeizes zuſchreitend, sans
illusion et sans passion, maitre de lui
mème comme de l'univers vom Anfang
bis zum Ende ſeiner Regierung. Andre,
als deren Prototyp des preußiſchen Archiv
direktors R. Koſer gerade jetzt in neuer
Bearbeitung erſcheinende Biographie –
das Standard-work friderizianiſcher For
ſchung – gelten kann, ſchildern ihn uns
dagegen, den Menſchen uns menſchlich
näher bringend, als den „genialen Stim
mungsmenſchen“, der bei der ungemeinen
Lebhaftigkeit ſeines Temperaments, der
Reizbarkeit ſeiner Nerven gegen alle Ein
drücke von außen weniger vorhergefaßten,
bis ins einzelne klug durchdachten, hoch
greifenden Plänen als Augenblicksein
gebungen folgt; als der „Sanguiniker“
tritt er uns hier entgegen, der bei aller
Energie ſeines Charakters doch in einer
oft überraſchenden Miſchung von aus
geprägtem Argwohn hier und allzu
leichtgläubigem Optimismus dort keines
wegs ohne politiſche Widerſprüche und
Fehler handelt und mit zunehmendem
Alter, das flackernde Feuer impulſiver
ſtürmiſcher Jugend dämpfend, immer
mehr gerade Beſonnenheit und Mäßi
gung an den Tag legt, den Heros be
ſonders im Unglück, in der Beſchränkung
den Meiſter offenbart. Eine ganze
Galerie moderner Friedrichsporträte ließe
ſich mit Leichtigkeit zwiſchen dieſen beiden
Extremen aufhängen, wenn man die
neueren Darſtellungen daraufhin ver
gliche. Und daß ſeine Geſtalt uns noch
heute ein ſo verſchiedenes Geſicht zeigt,

kann nicht wundernehmen, wenn man
bedenkt, daß gerade im letzten Menſchen

alter über die wichtigſten Gebiete ſeines
vielverzweigten ſtaatsmänniſchen Wir
kens, über ſeine Politik wie über ſeine
Kriegskunſt mit einer in der Geſchichte
der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft faſt uner
hörten Leidenſchaftlichkeit geſtritten wor
den iſt; mit dem berühmten Kampf der
Germaniſten über die Entſtehung des
Nibelungenliedes gehören dieſe Kontro
verſen friderizianiſcher Forſchung in die
Reihe jener literariſchen Federkriege, in
denen ſich nach Schmollers feinſinniger
Bemerkung das moraliſch ſo achtbare
Aufgehen der deutſchen Gelehrten in
den Reſultaten ihrer Studien bis zu
perſönlicher Rückſichtsloſigkeit gegen An
dersdenkende immer wieder zeigt.
Namentlich die Diskuſſion über den
Politiker Friedrich hat, wie die Skizzie
rung der Hauptgegenſätze ſchon erkennen
ließ, den pſychologiſch gerichteten Hiſto
rikern die verſchiedenen Farben zu ihren
grell kontraſtierenden Gemälden auf die
Palette geliefert. Daß die Politik, die
Arbeit für ſeinen Staat nach innen und
außen, das Zentrum ſeines Lebens bil
dete, dem ſich – ſeit er die Königskrone
trug – alles andre unterordnen mußte,

iſ
t

bekannt. Aber auch ſchon der Kron
prinz – man vergißt das oft über ſeinen
literariſchen und muſikaliſchen Neigungen– war den politiſchen Verwicklungen des

a
n ſprunghaften Umſchlägen in der Grup

pierung der Mächte ſo überreichen Jahr
zehnts von 17.30 bis 1740 mit geſpannter
Aufmerkſamkeit gefolgt. In der über
mütigen Laune des Achtzehnjährigen,
mit der ſich die ſchon hier blitzartig auf
leuchtende klare Einſicht des Realpolitikers

zu einem ſeltſamen Gemiſch von Scherz
und Ernſt verband, hatte der Gefangene
von Küſtrin eine Skizze über die gegen
wärtige Politik Preußens – das erſte
politiſche Dokument aus ſeiner Feder! –

zu Papier gebracht, in der er die Ab
rundung der zerſtückelten preußiſchen Ge
bietsteile, das corriger la figure d

e la

Prusse als „politiſche Notwendigkeit“Ä und nicht nur die Erbfolge in

Jülich-Berg, um deren Anerkennung ſich
der Vater ebenſo redlich wie erfolglos
mühte, ſondern auch daspolniſche Preußen,
das ſchwediſche Pommern nimmt „der
neue Alexander“ damit aufs Korn und
„ein paar ſchleſiſche Herzogtümer“ –
die Mitgift bei der geplanten Heirat mit
einer Erzherzogin – als unerläßliche
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Zugabe! Dem jugendlichen Kronprinzen
war – wie man das in der Geſchichte von
Zeit zu Zeit mutatis mutandis immer
wieder (nicht nur heuer) erlebt – das
langwierige Unterhandeln ohne Waffen,
durch das der Vater und ſeine Räte „mit
Noten ohne Inſtrumente“ zu beſcheidenem
Ziel zu gelangen hofften, in der Seele
zuwider. Vom Ruppiner Exerzierplatz
aus war der Weg nach dem Schlachtfeld
von Fehrbellin ſein Lieblingsritt! Und
als 1738 die „Quadrilleurs“ Öſterreich,
Frankreich, England und Holland vier
Noten überreichen ließen, den bergiſchen
Erbſtreit ihrem Schiedsſpruch zu unter
ſtellen, wollte er ihnen die Antwort ge
geben wiſſen: „Der König von Preußen

iſ
t wie der edle Palmbaum; du willſt

ihn biegen, aber hoch ſchnellt e
r

ſeinen
ſtolzen Wipfel.“ Und gegen den Meiſter
all dieſer diplomatiſchen Schach- und
Winkelzüge, den Kardinal Fleury, dieſen
„Machiavelli in der Kutte, der Gott
dient und die Welt betrügt“, war im
letzten Grunde die Schrift gerichtet, die

e
r

1739 dem Titel nach gegen den großen
Florentiner ſelbſt ausgehen ließ – mehr
oder minder kraus durcheinander ge
würfelte Aphorismen, in denen der
jugendliche Verfaſſer dem die Gebote der
Moral denen der Staatsräſon unter
ordnenden Renaiſſancemenſchen das tu
gendſamere Humanitätsideal des acht
zehnten Jahrhunderts entgegenſtellte, um
ſpäter ſelbſt in dieſem Punkte nach eigner
politiſcher Erfahrung unter dem Ausdruck
reſignierenden Bedauerns zu bekennen:
„Machiavelli hat doch recht.“ Wichtiger
faſt als die Einwürfe gegen die eigentlich
gar nicht ſo ſkrupelloſen Grundſätze des
frühen Vorkämpfers des italieniſchen
Nationalſtaats, wichtiger auch als der
Widerſpruch zwiſchen der Theorie des
Rheinsberger Schloßherrn und der Praxis
des Eroberers von Schleſien, auf den
ſchon 1741 ein öſterreichiſcher Publiziſt
höhniſch hingewieſen hat, ſind für den
Politiker Friedrich die Sätze im Anti
machiavell, die ein politiſches Programm
ausſprechen, wie es in ſeinen Grundzügen

in den ſpäteren Bekenntnisſchriften des
Autors wiederkehrt. Schon hier erſcheint
ihm als die Seele ſeines Staates nur der
Fürſt, der das Steuer der Politik, das
Kommando des Heeres, die Wage der
Juſtiz und die Bücher der Finanzverwal
tung ſelbſt zu führen weiß; ſchon hier

klingt das Wort vom erſten Diener des
Staates, das dann in dem berühmten
„politiſchen Teſtament“ von 1752 be
herrſchend in den Mittelpunkt tritt, ver
nehmlich an. So recht im Geiſt des ſyſtem
frohen Jahrhunderts zählt er hier alle
Fälle auf, in denen der Souverän auch
ſeiner ſkrupulöſeren Meinung nach be
rechtigt iſt, das Schwert zu ziehen: bei
Abwehr feindlichen Angriffs, bei der Be
hauptung von vorenthaltenen Rechten,

drohender Gefahr zu begegnen, ehe die
Vorkehrungen der Gegner fertig ſind.
„Denn es gibt kein Tribunal über Könige,
das Schlachtfeld iſ

t ihr Gericht, mit den
Waffen in der Hand müſſen ſi

e plädieren.“
Daß er gemäß dieſem „antimachiavel

liſtiſchen“ Grundſatz vom ſtolzen Vorrecht
der Initiative zu handeln bereit ſei, ließ
auch der neue König keinen Zweifel auf
kommen. Mit köſtlicher Selbſtironie trug

e
r

ſeinem Geſandten auf, er könne in

Paris einige Bemerkungen darüber fallen
laſſen, daß ſchon wieder einige neue
Bataillone aufgeſtellt ſeien; die Jugend
des neuen Herrn ſe

i

ſo ungebändigt, daß

zu erwarten ſei, er werde ein Feuer an
zünden, das ganz Europa in Brand ſtecke!
Und einige Monate ſpäter, als der Tod
von Maria Thereſias Vater dem allzu
ehrlichen Friedrich Wilhelm I. „vorenthal
tene Rechtsanſprüche“ geltend zu machen
erwünſchte Gelegenheit bot, ſtand e

r mit
der Potsdamer Wachtparade ohne Kriegs
erklärung mitten in Schleſien, während
gleichzeitig ein Bote nach Wien abging,
um dem Hofe anzuzeigen, daß e
r von
ſeinem ſchleſiſchen Eigentum Beſitz er
greife. Die europäiſche Diplomatie war
ſtarr: die politiſche Stellung, die Friedrich
fortan eingenommen hat, geht zurück auf
den moraliſchen Eindruck, den dieſes
Debüt in den europäiſchen Kabinetten
hervorrief. Als treibendes Motiv dieſer
ſeiner Politik hat Friedrich ſelbſt in der
erſten Faſſung ſeiner Memoiren den Ehr
geiz, den Wunſch, von ſich reden zu

machen, bezeichnet, ein Ausdruck, den e
r

auf Voltaires Anraten ſtrich, um ihn aber
1775 bei der Neubearbeitung ruhig wieder
einzuſetzen. Und auch brieflich führte er

ſeine Jugend, die Begier, ſeinen Namen

in den Gazetten und im Buch der Ge
ſchichte zu leſen, unbefangen mit auf unter
den Beweggründen ſeines politiſchen
Handelns, ſprach daneben aber auch von
„einem geheimen Inſtinkt, der ihn weiter
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treibe“: das aber war das ſchon in dem ſchien, ſchloß er ſich ihr wieder an, ohne
früheſten unverbindlichen Expoſé von
1731 ſo deutlich ausgeſprochene Gefühl,
Preußen habe nicht den ihm nach ſeinem
Range und ſeinen Mitteln zukommenden
Platz, kurz: der politiſche Machtgedanke,
der ihn zum Begründer der preußiſchen
Großmachtſtellung hat werden laſſen.
Dieſer ſein erſter Aufbruch zum „Rendez
vous des Ruhms“ mit der ziemlich un
verhüllten Vorbereitung und ſchnellen
Durchführung hat etwas von der „er
barmungslos grauſamen deutſchen Wahr
haftigkeit“, in der Treitſchke den ſpringen
den Punkt dieſer Natur finden wollte.
Freilich auch die ränkevollen Pfade eines
Fleury, die ihm früher ſo verächtlich er
ſchienen, weiß dieſer Politiker ſchon im
folgenden Jahre mit nicht geringerer
Sicherheit zu gehen, wie die vielberufene
Kleinſchnellendorfer Konvention beweiſt,
ein oft verſchrienes Zeugnis echt machia
velliſtiſcher Politik, aber doch wohl nicht
von ſo einſchneidender Bedeutung, wie
die ihr zuſchreiben, die hier in dem Ein
halten Friedrichs zugunſten des an den
Abgrund gedrängten Hauptgegners ſeinen
größten politiſchen Fehler, den Ausgangs
punkt des ganzen folgenden Kriegselends
bis 1763 hin ſehen wollen: Seit dem
Juni 1741 mit Frankreich im Bündnis,
deſſen Truppen im September ins Erz
herzogtum einrückten, ſchloß Friedrich im
Oktober, um die Zertrümmerung Öſter
reichs zu verhindern und Frankreich nicht
das auch ihm gefährliche Übergewicht in
Europa zu verleihen, mit den Öſterreichern
auf dem Schloſſe Kleinſchnellendorf münd
lich ein geheimes Abkommen, nach dem
die Feſtung Neiße nur noch zum Schein
vierzehn Tage belagert, dann dem König
überliefert ward und Maja Thereſia für
die Preisgabe des ins Land gelockten
franzöſiſchen Verbündeten die Abtretung
Niederſchleſiens verſprach; als aber dann
die Franzoſen von dem allzu bedrohlichen
Marſch auf Wien abließen und nord
wärts abſchwenkend Prag nahmen, trat
Friedrich mit der Begründung, das Ge
heimnis ſe

i

von der Kontrahentin nicht
genügend gewahrt, von der Abmachung
kurzerhand zurück, um erſt 1742, als die
Ausnutzung der Sofiage Maria Thereſias
ihm ganz Schleſien einbrachte, aus der
antihabsburgiſchen Koalition auszuſchei
den. 1744, als die Preußens neue Macht
ſtellung begründende Erwerbung bedroht
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aber, d
a Frankreich, durch die Erfah

rungen des erſten ſchleſiſchen Krieges
gewitzigt, ihn in ſeinen Operationen in

Böhmen nur laſch unterſtützte, mehr als
die Anerkennung des status quo ante
erreichen zu können. Und was war des
Königs Abſicht, als er nach zehnjähriger
Friedenszeit unter gänzlich veränderter
politiſcher Konſtellation, in der diesmal
England auf ſeiner Seite ſtand und Frank
reich mit dem alten habsburgiſchen Erb
feind zuſammenging, zum drittenmal
das eiſerne Würfelſpiel begann? Das

iſ
t

eine der Kernfragen bei der Beurteilung
des Politikers Friedrich, jene Kontroverſe,
die ſeit 1895 mit ſolcher Leidenſchaftlichkeit
diskutiert und auch heute noch nicht aus
gefochten iſt. Wollte Friedrich nur dem
Angriff der drei Mächte, die ſich gegen
ihn zuſammenfanden, begegnen oder
nahm e

r
die von Maria Thereſia vor

bereitete große Offenſive zur Wieder
eroberung Schleſiens zum Anlaß, um
ſeinerſeits die zur Abrundung ſeines
Staates weiterhin notwendigen Erwer
bungen zu machen? War es ein Prävenire
und Notwehrkrieg oder ſtießen zwei
Offenſiven aufeinander? Sah e

r

ſich

wider Willen in den neuen, unvermeid
lichen Krieg gedrängt – eine Folge noch,
wie Koſer, der Hauptvertreter der „Not
wehrtheorie“, meint, von Kleinſchnellen
dorf, wo er den zum letzten Stoß erhobe
nen Arm zur Unzeit hatte ſinken laſſen,
oder bereitete er, wie die Profeſſoren
Lahmann und Delbrück, die Protagoniſten
auf der andern Seite, es faſſen, kühne
Entwürfe im Verborgenen planend, den
neuen großen Schlag von langer Hand her
mit tiefer Verſchlagenheit und ſouveräner
Selbſtgewißheit vor und ergriff dann den
für ihn günſtigſten Moment, um, wie einſt
Schleſien, nun Sachſen und am Ende
auch Weſtpreußen zu erobern? In dieſer
intereſſanten Diskuſſkon ſondern ſich die
beiden Parteien, namentlich auf Grund
der verſchiedenartigen Interpretation, die
der „de la politique extérieure“ über
ſchriebene Abſchnitt des ſchon oben er
wähnten Politiſchen Teſtaments des
Königs aus dem Jahre 1752 gefunden
hat; im Wortlaut iſ

t

uns übrigens dieſer
Teil der unbeſtreitbar großartigſten politi
ſchen Kundgebung ſeines Geiſtes, die ſich
ſonſt vollſtändig in dem einſchlägigen
Bande der von der Akademie heraus

54
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gegebenen Acta Borussica findet, noch
nicht bekannt geworden, da das Aus
wärtige Amt die Veröffentlichung noch
immer für inopportun hält; vorerſt ſtehen
ſich nun die beiden Heerlager, von denen
das von Koſer geführte die meiſten Hilfs
truppen aufweiſt, Gewehr bei Fuß gegen
über.

Ganz reſtlos wird wohl dieſe Frage

nach dem Urſprung des ſiebenjährigen
Ringens – der des Krieges von 1870
bildet ganz ähnlich das Geheimnis der
Napoleoniſchen Politik! – nie gelöſt
werden; dazu ſpielen zu viel pſycho
logiſche, von ſubjektivem Einfühlen ab
hängige Momente hinein. Die früher im
Vordergrund des Intereſſes ſtehende
Diskuſſion, ob und inwieweit Friedrich
in ſeiner Politik das deutſche Intereſſe
vertreten habe, iſ

t dagegen heute ſo gut

wie erledigt; die Theſe jener Hiſtoriker,
die vor 1870/71 in ehrlichſter Überzeugung
und beſter Abſicht den deutſchen National
gedanken ſchon in der ganzen „Geſchichte
der preußiſchen Politik“ als wirkſam
aufzeigen wollten, als unhaltbar auf
gegeben. Preußen zu einer europäiſchen

Großmacht zu erheben und ſi
e als ſolche

feſt in den Sattel zu ſetzen, war Friedrichs

politiſcher Gedanke und mußte e
s ſein,

wenn e
r

ſeine Aufgabe erfüllen wollte;
ſeinen Staat mit Bewußtſein als den
Kern eines neuen deutſchen Reiches an
zuſehen, lag außer dem politiſchen Ge
ſichtskreis der Zeit; der 1785 von ihm
geſtiftete Fürſtenbund ſollte gerade der
Erhaltung der alten ſtagnierenden Reichs
verfaſſung gegen die auf Stärkung der
Zentralgewalt bedachten Pläne Joſefs II.
dienen und war weit davon entfernt, die
„erſte Skizze des Werkes von 1870/71“

zu ſein, die man früher in ihm geſucht hat.
Wirft man die Frage auf, ob in jener Zeit
Öſterreich oder Preußen das deutſche
Intereſſe beſſer vertreten haben, dürfte

e
s

a
n – freilich hiſtoriſch völlig unberech

tigten – Vorwürfen hüben wie drüben
nicht fehlen; daß Preußen ſo oft deutſche
Grenzgebiete gegen das Ausland ver
teidigt, daß Friedrich, indem e

r preußiſche

und nichts als preußiſche Großmachts
politik trieb, zugleich ſo vielfach der deut
ſchen Entwicklung vorgearbeitet hat, iſ

t

weniger Abſicht als vielmehr der un
bewußte Fortgang der Geſchichte,

der objektive Zug der Dinge, von dem
Hegel
ſpricht.

in ſeiner Geſchichtsphiloſophie

Truppeneinzug zur Zeit Friedrichs des Großen
Nach einer Radierung von G

.

F. Schmidt
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Der einſame Wachtpoſten vor Sansſouci

Weißes, verſchlafenes Rokoko
Von

Karl Fr. Nowak

Duº die alten ſtillen Straßen derSoldatenſtadt Potsdam, am Stadt
ſchloß vorbei, vor deſſen Rampe einſt
Friedrich Wilhelms „lange Kerle“ im
Parademarſch ſtapften, vorbei an ver
ſteckten, prunkloſen Kavaliershäuschen und
an dem breiten, ſchwerfälligen Spitzturm
tor, das ſich nach eignen Kunſtbegriffen
der Herr der „langen Kerle“ ans Ende
einer Zeile baute, aus des Soldaten
vaters altpreußiſch ſtrenger Nüchternheit
und ſparſam eigenſinniger Tüchtigkeit,
aus dieſen beſcheidenen, kühlen Straßen,
in denen ſich die Bürger mitunter ängſt
lich vor dem Preußenerzieher an die
Wand drückten, damit ſi
e einer unver
muteten Lektion mit dem Krückſtock ent

wiſchten: hinaus aus Friedrich Wilhelms
Sphäre in des alten Fritz, des ungeratenen
Sohnes Märchenpark . . . Alle ſommerliche
Heiterkeit ſcheint verſchollen, ſchwer hängt
über der weiten Parklandſchaft und endlos
grau jener nordiſche Himmel, über den
einſt Friedrichs treueſter Freund, der
gute, gelehrte und immer fröſtelnde
Marquis d'Argens, im nie verwundenen
Schmerz um den „beau Soleil“ ſeiner
provenzaliſchen Heimat ſo bitter klagte:
eine graue, unbegrenzt trauernde Kuppel
der Melancholie. Aber wie man nur am
Eingang ins Parkinnere an den beiden
Sphinxen vorüberkam, die in ÄSommertagen mit hohen Puderfriſuren
und koketten Agraffen auf ihrem Marmor
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Das Denkmal des jungen Fritz im Park von Sansſouci

lager tändeln und werben, berücken und
verführen wollen wie verliebte Hofdamen,
ganz ohne ägyptiſche Rätſelſchweigſam
keit, gleich nach dem Sphinxentor am
Eingang ſtehen plötzlich voll Schimmern,
voll Leuchten alle Wege. Schnee rings
im Rund, weich, unberührt, flaumzart,
Schnee, nichts als Schnee . . .
Und hinter hohen Nebelfahnen und
den Schneewolken, aus denen es bald
wieder wie weiße Vorhänge niederwallen
wird, blinzelt manchmal verſchlafen die
Sonne hervor. Sekundenſchnell blitzen
Türkiſe, blitzen Rubine, Topaſe, Ame
thyſte über die Erde. Kein Laut im Park.
Irgendwo in den ſtummen Alleen von
Zeit zu Zeit nur ein vermummter Spazier
gänger, eine dunkle, ferne Silhouette im
Schnee, kein Menſch von Fleiſch und Blut– romantiſch ausgezackt: ein Schatten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

riß. Schwach trägt ein Windhauch ſo
völlig traumverloren ſein Schritteknarren
herüber. Nichts von dem Summen,
Singen und Rauſchen, das ſonſt der
Sommer in den Kronen rieſiger Stämme,
in allen Hecken ſich wiegen und ſchaukeln
läßt, kein Stimmengeſchwirr feſtlicher
Menſchen, kein Vogelruf. Verflatterte
Raben ſteigen ab und zu ziellos gegen die
drohenden Wolkenwände, biegen ſcharf
ein und ſchießen ziellos weiter. Nichts
von Regung ſonſt, nichts Lebendiges.
Und die Fontänen, Friedrichs Schmer
zenskinder, ſchweigen wie einſt, da der
König ihnen ein Vermögen hingeopfert,
ohne für ihr träges, totes, boshaftes
Ruhen den erſehnten ſprühenden Rhyth
mus zu erzwingen. Winterſchlaf in Sans
ſouci . . . Nur wenn die Sonne blinzelt,
verborgen hinter den Nebelfahnen, glüht

eseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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jäh und heiß der ganze Park. Er glüht
und brennt. Und heimlich entfacht ſich
im wild flackernden Schnee dies Brennen
zum glanzvollen Feuerwerk. Im leeren
Königspark ohne Anſage ein höfiſches Feſt
auf eigne Fauſt.
Verſponnen in Weiß rings alle Ron
dells. Verflattert die kecke, verſpielte
Grazie aller Marmorgötter Kaſpar Adams
und Pigalles, verflattert und verwunſchen
die Jahreszeiten und Elemente, die vor
ihren Taxushecken ſonſt voll zärtlicher,
geheimer Wünſche ſtanden wie kleine,
galante Marquiſen und ihre flehenden
Kavaliere, zwiſchen denen es wie von
unhörbaren Seufzern und Zeichen der
Gewährung ſchwirrte . . . Angſtlich haben

ſi
e

alle ſich in kleine, niedrige Hüttchen
geflüchtet, in weiße Puppenhäuſer, die

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

als Kinderſpielzeug um die Fontänen
ſtehen. Und wer will, kann ein Raten wie
beim Pfänderſpiel vor all den Winter
puppenhäuſern im Park von Friedrichs
„Vigne“ beginnen: dort hat ſich eine
ſchlankgliedrige Venus, dort eine pür
ſchende Diana mit ihrem Windſpiel ver
ſteckt, hier hat ſich die Allegorie des
Sommers vor dem Froſt geborgen, und
dann wieder müſſen die Geiſter der Luft,
des Waſſers, die freilich auch ſo zierlich
und zärtlich tun, daß man ſi

e lieber für
verkappte Hoffräuleins als für Elementar
ſymbole hielte, in der preziöſeſten Haltung
auf den Sommer ohne Allegorie, auf
Licht und Sonne warten. Und vor den
Terraſſen, dicht an ihrem unterſten Rand,
bevor man läſſig zum Luſtſchloß ſelbſt
emporſteigt, grüßt man natürlich noch

Das Eingangstor zum Park von Sansſouci
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Eine der Sphinxe am Parkeingang

den Herzog von Bracciano, den Jor
danzio einſt in rotem Porphyr meißelte,
und den der alte Fritz, als er nach vielerlei
heißem Bemühen Kardinal Polignacs
Skulpturenſammlung –
„die Polignac, der hochgelahrte,
in Rom einſt weggekapert,
und die wir zu der Welt Erſtaunen
Paris nun abgeluchſet“ –

mit ſolchem lyriſch gedachten Jubelaus
bruch endlich ſein eigen nannte, hier unten
im Roſenparterre aufſtellte. Aber auch
der Herzog hat, fremd und frierend wie
d'Argens unter nördlichem Himmelsſtrich,
den vollen, ſinnlich ſelbſtbewußten Kon
dottierekopf, der an Frankreichs Hein
rich IV. ganz unwillkürlich erinnert,
vorſorglich in eine bequeme Schnee
watteſchachtel geſteckt. Man muß ſich zu
ihm ſchon im Sommer hinausbemühen,
wenn man ſich vor ſeinem Steinbildnis
ungefähr wenigſtens vorſtellen will, wie
ſehr dieſer Tapfere allen Frauen Venedigs
die Köpfe verdrehte, daß ſi
e

ſich alle nur

ſo darum riſſen, ihm den ſchönſten aller
Knebelbärte zu krauen . . .

Im Park von Sansſouci iſt's nur ein
paar Skulpturen erlaubt, ſich frei und
unbeengt auch durch den Winterfroſt zu

tummeln. Der Vater der Götter und
Menſchen hat ſich nicht arretieren laſſen.
Als kühner, lüſterner Stier entführt er

a
n irgendeinem Weiher noch einmal
Europa: von Schneelaſten halb erdrückt,
von Schneebergen umtürmt, erfüllt er,
die völlig beſchneite Europa auf dem
Rücken, noch einmal im Nordland den
Wortlaut eines ſüdlich milderen Mythus.
Im übrigen hat man ſelbſt die Greifen

a
n

den Marmorbänken, rings um die
große Fontäne, unter ſchützenden Holz
panzer gepackt. Furchtlos blieben nur
im einſamen Park die äthiopiſchen Löwen,
die oben nah vor dem Sommerſitz Fried
richs die Baluſtraden der äußerſten Ter
raſſe krönen. Weiß iſt ihr Löwenfell, weiß
ſind Pranken und Tatzen, und e

s ſcheint,

als verziehen ſi
e

o
b ungewohnter Tem

peraturen ſchmerzlich das ſtolze Löwen
antlitz.
Aber die Vitragen zu beiden Seiten des
Schlößchens frieren, fröſtelnd ſtehen die
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künſtlichen Laubengänge da. Der fal
lende Schnee glitt ihnen von den Flan
ken, die goldenen Früchte am Holzwerk
hängen trüb und melancholiſch nieder,
keine der goldenen Tuben, keines der
Inſtrumente will jetzt klingen, verſtimmt
und matt, müde leuchtet der Strahl der
großen Goldſonne. Grotesk wirkt die
rieſige Holzhaube, die bald da, bald dort
über eine freiſtehende, koſtbare Marmor
vaſe geſtülpt iſt, und alle klaſſiſchen Philo
ſophen und Imperatoren, rechts und links
vom Haus des Philoſophen von Sans
ſouci, haben ſich ſcheu verkrochen. Sie
ſchlafen . . . Und Schnee über der Gruft,
wo Fritzens vielgeliebte Windſpiele ruhen,
aus der Tiefe im Park, von den Terraſſen
hängen grüßen ſchwarze Taxuskegel wie
Zypreſſen – Friedhofſtimmung, Fried

hofseinſamkeit. Unabläſſig ſchreitet der
Wachtpoſten – der einzige hier oben –
auf und nieder: eintönig klingt und
hart ſein Schritt über den knirſchenden
Schnee . . .
Doch das Luſtſchloß ſelbſt muß man
von der Rückenfront ſehen. Alle Winter
ſchönheit iſ

t hier verſchwenderiſch auf
kleinem Rund verſtreut und ein Schnee
märchen in regloſe Stille verzaubert:
das weiße, verſchlafene Rokoko . . . Sanft
geſchwungen ein Dach aus Schnee über
dem tiefen, ſatt leuchtenden Gelb der
Wände mit den hellen, edlen Fenſter
ſimſen, hinter denen kriſtalliſch in hundert
fachen Reflexen die alten Lüſter blitzen.
Weiß die Wappen, weiß die Embleme,
Vaſen und Putten mit Marmorgliedern.
Und hellbeflockter, natürlicher Marmor,

-

Die hiſtoriſche Windmühle von der Glockenfontäne aus geſehen



824 Karl Fr. Nowak: Weißes, verſchlafenes Rokoko

Knobelsdorffs weiter, freier, prunkender
Kolonnadengang mit den zahlloſen, ſchwe
ren Korintherſäulen und ein blanker,
ſchimmernder, noch unbetretener Teppich
über dem verlaſſenen Schloßhof. Durchs
entblätterte Geäſt nickt wie eine weiße
Rieſenkapuze, von der die beiden langen
Flügel gleich Rieſenreiherfedern in den
Raum des Himmels wehen, die „hiſto
riſche Mühle“ herüber, die Friedrichs
Feindſchaft bis heute überſtand, rhyth
miſch ſchwebt die Schloßrampe zu Tal,
über die nach dem Schloßherrn nur Bona
parte noch hoch zu Roß emporzureiten
wagte. Unbehindert wandern über die
Rampe die Blicke in die Ferne: weit
über weiße Hänge bis zu den ſchnee
bedeckten Zinnen jener künſtlichen „römi
ſchen Ruine“, mit ihrem tragikomiſchen
Waſſerreſervoir, das einſt Friedrichs hals
ſtarrige Fontänen ſo eifrig ſpeiſte, daß
der König am Karfreitag 1754 – als das
einzige Mal überhaupt – unten vor der
Bildergalerie eine Stunde lang einen
ſeiner „Springbrunnen“ wirklich ſteigen
ſah . . . Und von der Chauſſee her jetzt
ein leiſes, ſilbriges Schlittengeklingel.
Lakaien in Eskarpins und mit Perücken
müßten das ſchwere, ſchwarze Gittertor
öffnen. Pelzvermummt müßten Kava
liere und Hofdamen von ihren leichten
Schlitten ſpringen. Von den Kriſtall
lüſtern hinter den Fenſtern müßten die
Kerzen ihre Lichter über das ſpiegelnde
Parkett werfen und das feſtliche Flim
mern über den Schneeteppich draußen
forttragen – eintönig klingt und hart
nur der Schritt des Wachtpoſtens über
die knirſchende Erde . . .
Beim Abſtieg von der Schloßhöhe vor
der Bildergalerie ein kurzes Verweilen.
Auch hier die fröſtelnden Vitragen, die
einſamkeitverſchneiten Laubengänge. Aber
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auf der hohen Steinbaluſtrade treiben
die dicken Putten und Bengel auch jetzt
ihr ausgelaſſenes Spiel, balgen ſich über
mütig und hüllenlos, als ob es ſonn
glänzender Sommer wäre, und wie ſi

e

alle bunt durcheinander durch den weichen
Schnee zu kollern ſcheinen, wie ſi

e

ſich

bücken und wenden, ſich bedrängen und
verfolgen wollen, wird ein richtiges
Schneeballgefecht wilder, ſtürmender Bu
ben daraus. Von der Galeriefront her
bilden Benkerts und Heymüllers, Girolas
und Coccis Sandſteinſkulpturen, bilden
die Symbole der „Naturwahrheit“, der
„Nachahmung“ und „Künſtlertorheit“ ein
beluſtigtes Zuſchauerpublikum. Denn die
Putten und Bengel feiern mit ihrer drol
ligen, ſteinernen Schelmerei im Park die
einzigen Feſte des Winters: kein Froſt hat
ihnen den Rhythmus beſchwert. Drüben
am chineſiſchen Teehaus, auf ſeinem
ſpitzen Kegeldach mag froſtklappernd unter
ſeinem goldenen Sonnenſchirm der alte,
hagere, regloſe und völlig flockenbeſäte
„Sniſe“ trübſelig kauern und um die
mondbeglänzten, verſchollenen Sommer
nächte klagen, d

a

ſich ſein Schirm und
Zuckerhut exotiſch in den linden Himmel
hob und e

r auf das geheimnisvolle Ge
klimper und Flötenſpiel ſeiner tartari
ſchen Brüder unter dem Spitzdach horchte.
Die Bengel vor der Galerie weinen um
den Sommer nicht, und es mag ſogar ſein,
daß manchmal unter ihnen die keckſten in

hellen Winternachtſtunden von ihrer Ba
luſtrade ſpringen und, flink und hüllenlos,
wie ſi

e ſind, indes die verſtummten
Waſſerſpeier erſtaunt die müden, trägen
Augen aufreißen, vor ihnen im Mond
ſchein über Sansſoucis feſtgefrorene Ka
näle und über die Schlittſchuhplätze der
alten, blanken, reifbeſprengten Fontänen
märchentoll vorüberblitzen . . .

- - - - - - - -



Friedrich der Große und ſeine Generale in Sansſouci

Nach einem Gemälde von Georg Schöbel



Friedrichs des Großen Muſik TYK

D muſikaliſche Begabung, mag ſi
e

ſich äußern nur in der Freude, gute
Muſik zu hören oder irgendein Inſtru
ment möglichſt gut zu ſpieleu oder gar
ſelbſt zu ſchaffen und zu geſtalten, findet
ſich im Herrſcherhauſe der Hohenzollern
bei den verſchiedenſten Perſönlichkeiten

in der älteren wie der neueſten Zeit aus
geprägt vor. Dem jüngſten Sohn des
Großen Kurfürſten, Markgrafen Chriſtian
Ludwig, einem warmen Verehrer der
Muſik, verdankt dieWelt die ſechs branden
burgiſchen Konzerte Sebaſtian Bachs, die
auf den Wunſch des vornehmen Gönners
geſchaffen wurden. Merkwürdig, daß
unter den Kindern des den Muſen feind
lichen Königs Friedrich Wilhelms I. die
meiſten entſchieden muſikaliſch begabt
waren; jedenfalls durch die feiner organi
ſierte Natur der aus dem hannöverſch
engliſchen Hauſe ſtammenden Königin
kam der das muſenfreundliche Element
verſtärkende Grundzug in die Hohen
zollernfamilie. Friedrich der Große hatte
ſchon als Kronprinz die Flöte zu ſeinem
Lieblingsinſtrument erwählt, ſich unter
Leitung ſeines Lehrers Quantz, eine
anerkennenswerte Fertigkeit angeeignet,
und blieb, zur Regierung gelangt, ihr
auch als König ſogar während der Krieg
führung treu. In den langen Friedens
jahren nach Beendigung des Sieben
jährigen Krieges fand er trotz angeſtreng
ter Regierungsarbeit ſtets noch Zeit zu

ſeinen allabendlichen Kammerkonzerten

in Sansſouci, in denen e
r regelmäßig

drei, entweder von ihm ſelbſt oder von
ſeinem Lehrer Quantz komponierte So
naten und Konzerte ſpielte, bis ihm im
hohen Alter der Zahnverluſt es verbot,
noch weiter die Flöte zu blaſen. Des
Königs Bruder, Prinz Heinrich, liebte
ebenfalls die Muſik, die Schweſter, Prin
zeſſin Amalie, hatte wie der König die
damals noch einfachere Harmonielehre,
den ſogenannten Generalbaß, ſo feſt
ſtudiert, daß ſi

e

den reinen, mehrſtimmigen

-

Von

Ernſt Eduard Taubert

Satz vollkommen beherrſchte. Von den
vielen Neffen Friedrichs des Großen
hatte ſich ſein Nachfolger in der Regie
rung, Friedrich Wilhelm II., zu einem
tüchtigen Celliſten ausgebildet, der als
König viel mit ſeinen Kammermuſikern
ſpielte, für den Quartette und Sonaten

zu ſchreiben ſelbſt Meiſter wie Mozart
und Beethoven nicht verſchmähten; die
Widmungen wurden echt königlich hono
riert. Von allen Hohenzollernſproſſen
war Prinz Louis Ferdinand künſtleriſch
wohl der begabteſte, ſeineÄ.werke, wie das Quartett in F-Moll für
Klavier und Streichinſtrumente, ſein
Klavierſpiel wurden ſelbſt von bedeuten
den Muſikern als gar nicht „prinzlich“
anerkannt.

Auf Friedrichs des Großen Verhältnis
zur Muſik war von entſcheidendem Ein
fluß der Beſuch, den er im Gefolge ſeines
königlichen Vaters im Frühjahr 1728

in Dresden machte. Hier an dem prunk
liebenden Hofe des Kurfürſten Auguſt
des Starken hörte er zum erſten Male eine
Oper von Haſſe in glänzender Ausſtat
tung von italieniſchen Künſtlern ge
ſungen, von einer ſtattlichen, meiſterhaft
geſchulten Kapelle begleitet. Der Ein
druck deſſen, was er in Dresden geſehen
und gehört hatte, war ſo nachhaltig in

der Wirkung, daß er ſofort, nachdem e
r

zur Regierung gekommen, darauf brannte,
auch in Berlin etwas Ahnliches erſtehen

zu laſſen. An ſeinen Architekten von Kno
belsdorff erging der Befehl zum Bau eines
Opernhauſes, ſein Kapellmeiſter Graun,
der in Italien eine Sängerſchar hatte
anwerben müſſen, erhielt den Auftrag,
eine Oper zu komponieren, und ſo ſtark
war des Königs Ungeduld, daß weder
die Unruhe des Erſten Schleſiſchen Krieges
noch die Unmöglichkeit, in ſo kurzer Zeit
das Opernhaus fertig zu ſchaffen, ihn
verhinderte, ſeinen Willen durchzuſetzen.
Auf einem im Königlichen Schloſſe her
gerichteten Interimtheater ging am
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13. Dezember 1741 die erſte Oper Rode
linda von Graun in Szene. Ihr folgte
am 7. Dezember 1842 die zweite, Kleo
patra, des nämlichen Komponiſten, der
von nun an faſt alljährlich eine neue
Oper für den König zu ſchaffen hatte,
denn nur er und Haſſe hatten in der Wert
ſchätzung Friedrichs den Anſpruch auf
die Ehre, in ſeinem Theater aufgeführt
zu werden. Das Opernhaus war auch
für die Kleopatradarſtellung noch nicht
fertig geweſen, ſie fand allerdings in dem
Neubau ſtatt; vollendet wurde dieſer erſt
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1844. Es ſoll hier nun nicht weiter von
den glänzenden Opernzeiten dieſer Jahre
vor dem Siebenjährigen Kriege erzählt
werden, ſondern vielmehr von der Muſik,
die der König ſelber trieb, von ſeinem
Flötenſpiel, ſeinem eignen Schaffen. Die
entſcheidende Wendung datiert ebenfalls
von jenem Beſuch in Dresden her. Hier
hatte der junge Prinz zum erſten Male
den beſten Flötenſpieler ſeiner Zeit,
Quantz, kennen gelernt, und die Freude,
das Entzücken an dem Inſtrument war

ſo tiefgreifend, daß e
r beſchloß, das

Flötenblaſen zu erlernen. Die erſten
Lektionen nahm e
r gleich noch in Dresden,
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und wenn auch zunächſt der Wunſch, den
Lehrer mit ſich nach Berlin nehmen zu

dürfen, an der Sparſamkeit des Vaters
ſcheiterte, ſo ſetzte Friedrich doch im ge
heimen das Üben auf der Flöte fort.
Trotz aller Hinderniſſe hielt er daran feſt.
Zur Regierung gelangt, feſſelte er Quantz
auf Lebenszeit a

n ſich, e
s wurde nun

täglich geübt, und der König lernte nicht
nur die Flöte wirklich künſtleriſch behan
deln, ſondern auch in der muſikaliſchen
Theorie bildete e

r

ſich aus; denn ſein
Lehrer war mehr als nur Flötenvirtuos,
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ein feiner Muſiker, unter deſſen An
leitung Friedrich ſich in der Kunſt des
reinen Satzes ſicher machte. Im Laufe
der Jahre hat e

r für ſich, zu ſeinem
Spielbedarfe – allerdings nur vor dem
Siebenjährigen Kriege – eine erſtaun
liche Anzahl, nämlich 121 Sonaten für
Flöte und Klavizimbel komponiert, dazu
noch vier Konzerte, das heißt vom Orcheſter
begleitete Soli für die Flöte, drei weltliche
Kantaten, eine Reihe von Arien als Ein
lagen in die Opern ſeines Kapellmeiſters
Graun, zwei Ouvertüren und mehrere
Märſche, die noch jetzt in der amtlich feſt
geſtellten Liſte der preußiſchen Armee
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märſche als von Friedrich dem Großen
herrührend geführt werden, verſchiedenen
Regimentern als Präſentiermarſch ver
liehen ſind. Von den Flötenſonaten,
meiſt dreiſätzig, aus einem Allegro, einem
langſamen Mittelſatze und einem hurtig
dahineilenden Finale beſtehend, wurde
nach der Sitte der Zeit nur die Solo
ſtimme und der Baß in Noten auf
geſchrieben. Dem vom König angeſtellten
Kapellmeiſter oder Kammermuſiker lag
die Pflicht ob, am Klavier aus dem notier
ten Baſſe eine wohlklingende Begleitung
herauszuleſen. Es wurde dieſe Kunſt des
Generalbaßſpielens dazumal von jedem
gründlich gebildeten Muſiker verlangt,
und man darf überzeugt ſein, daß
Philipp Immanuel Bach, Graun, Faſch,
Reichardt, die der Reihe nach im Dienſte
des Königs ſtanden, ſeinem fein ent
wickelten Sinn für den aus der Reinheit
des Tonſatzes reſultierenden Wohlklang
volles Genüge taten. Über ſein Spiel
ſind wir durch urteilsfähige Zeitgenoſſen
wohl unterrichtet. Georg Thouret hat
in ſeinem auf QuellenſtudienÄBüchlein „Friedrich der Große als Muſik
freund und Muſiker“ fleißig die einſchlägi
gen Berichte aus damaliger Zeit zuſam
mengetragen und iſ

t

zu dem Reſultat ge
langt, daß, wenn des Königs Fertigkeit
auch ſeine Grenzen in rein virtuoſer Hin
ſicht, im brillanten Spiel hatte, doch ſein
Vortrag im Adagio, in der ruhigen Kan
tilene alle Herzen ergriff, ja zu Tränen
rührte. Faſch, der Gründer der Berliner
Singakademie, ein aufrechter, gerader
Mann, der ſich niemals zu byzantiniſchen
Lobpreiſungen hergab, ſagt, daß von allen

Muſikern, die er gehört, der König, Bach
und Benda (der Geiger) das Adagio am
rührendſten vorgetragen hätten, und der

zu ſcharfer Kritik geneigte Reichardt ſagt
wörtlich: „Der König trug das Adagio
mit ſo inniger Empfindung, mit ſo edler,
rührender Simplizität und Wahrheit vor,
daß man ſelten ohne Tränen zuhören
konnte.“ Es muß an des Königs Flöten
ſpiel ſchon etwas mehr als Dilettantis
mus geweſen ſein. Und auch die lang
ſamen Sätze in ſeinen Sonaten atmen
eine Empfindung, die man in den Kon
zerten ſeines Lehrers Quantz vergeblich
ſucht. Hieran kann man ſeinen Zweifel,

o
b Friedrich ſeine Flötenſonaten wirklich

allein geſchaffen habe, beſeitigen. Vieles
von des Königs Muſik, wie zum Beiſpiel
ſeine weltlichen Kantaten, ſind verloren
gegangen, einzelnes, wie der „Ulanen
marſch“, iſ

t ſpäter durch Zufall wieder
aufgefunden worden, nachdem e

r lange

verſchwunden war. Auf unſres jetzigen
Kaiſers Anordnung iſ

t

eine Auswahl
ſeiner Sonaten herausgegeben worden,
die bei Breitkopf & Härtel in trefflichem
Druck und Stich erſchienen ſind. Die
Nachbildung einer Originalhandſchrift des
Königs folgt hierbei: es iſt der erſte Satz
der dritten Flötenſonate, Lento-Zwölf
achteltakt, ein Stück voll weichen, melan
choliſchen Reizes, das übrigens in vor
trefflicher Bearbeitung für Geige und
Klavier zuſammen mit einem lieblichen
Allegretto-Zweivierteltakt, G-Dur, dem
zweiten Satze aus der ſiebten Sonate
von Johannes Palaſchko bei Ed. Bloch
herausgegeben worden iſt.



Der Mondſtrahl
Erzählung von Ernſt Zahn

E" Mondſtrahl fiel in die Hütte.Zwiſchen den Tannen des jenſeitigen Berges hindurchbrechend, traf er auf
die nachtſchwarze Halde und zeichnete einen ſeidenhaften breiten Streifen in ſi

e

hinein, der über das Haus des Kaſimir Schuler hinlief. Gerade über das ſchwarze
Schindeldach. Ehe e

r

aber die feuchten Schindeln erreichte, ſplitterte ein Glanz
ſpieß von ihm a

b

und ſtach durch die kleinen Scheiben in die Schulerſche Wohnſtube
hinein, ſo daß wie oben auf dem Dach hier auch auf dem Fußboden ein Licht
ſtreifen lag.

Die Stube ſchien leer, denn ſi
e war totenſtill. Wenn einer lange drinnen ſtand,

ſo konnten ſeine ans Dunkel ſich gewöhnenden Augen die Geheimniſſe der Ecken
erwachen ſehen, in welche das Mondlicht nicht hineinreichte. Auf den grüngrauen
Ofen zündete dieſes noch, und er ſtand protzig in die Stube hinaus, als ob er ſich etwas
auf die ihm gewordene Beleuchtung zugut tue. Aber der ſchwere, niedere Schrank
duckte ſich im Dunkel, und das Wandbüfett vermochte mit ſeinen Zinntellern und
Bechern nicht großzutun, weil ſie in ſeiner Niſchen Finſternis unſichtbar blieben.
Dafür hatte der kleine, beinerne, gekreuzigte Heiland an der einen Wand eine eigne
ſanfte Helligkeit. Wo es in der Stube am dunkelſten war, ſtand vor der Wandbank
und zwiſchen ſchweren Stabellen der ſpreizbeinige Eichentiſch mit dem Fußbrett,

das an den vier Beinen befeſtigt war. Und wenn man lange genug in das Dunkel
hineinſah, entdeckte man auch die Umriſſe eines am Tiſch ſchlafenden Menſchen.
Umriſſe zuerſt, dann eine ſchwere Geſtalt, finſter wie die Finſternis über ihr. Die
Arme lagen auf der Tiſchplatte und trugen den ſtruppigen Kopf. Die eine Hand
war verſteckt, die andre lag auf dem Tiſchbrett hingekrallt wie eine Raubtierklaue,
graubraune Finger mit hornharten, ſchmutzigen Nägeln. Der Rücken war anzuſehen
wie ein Büffelhöcker, einmal der Stärke der Schultern wegen, dann weil er in einem
braunzottigen Schafwollrock ſteckte. Irgendwo unter den Armen hervor ſah ein Stück
groben rotbraunen Bartes.
Der Menſch ſchlief. Sein Atem war laut, und manchmal ſtöhnte e

r im Schlaf
wie ein Tier.
Unhörbar ſpann das Mondlicht, ſcheinbar leblos und doch leiſe rückend, ſo daß

e
s

nach einer Weile den protzigen Ofen verließ und ſich a
n

die braune Holztür ſchlich.
Von der Schwelle bis zum Bogen hob es ſie aus dem Dunkel des Zimmers heraus.
Die abgegriffene Eiſenklinke glänzte matt.
Jetzt kamen Stimmen draußen durch die Nacht, eine tiefe, rauhe und eine helle

kräftige. Sie ſchienen noch nicht nahe, aber näher zu kommen, und drangen in den
Schlaf deſſen am Tiſch. Er rührte ſich ſchwerfällig, wie wenn ein großer zottiger Hund
vom Boden aufſtehen will, und richtete ſich, die Arme noch immer auf den Tiſch
gelegt, empor. Noch war kein Licht über der Stelle, aber weſſen Auge ſich a
n

die

Finſternis gewöhnt, der hätte jetzt das Geſicht des Ambros Schuler, des Schläfers,

ſehen können. Er ſchien ſich ſchwer aus der Dumpfheit ſeines Schlafes zu reißen.
Seine Augen taten ſich mühſam auf und blickten glaſig. Es waren eines Trinkers
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Augen, in denen noch die halbe Betäubung eines Rauſches vielleicht mehr als eines
Schlafes lag. Das Geſicht hatte eine faſt rotbraune Farbe, als ob es ſeit Jahren
und Jahren über die Flamme einer Eſſe gebeugt geweſen oder den Brand der Sonne
auf Gletſcherſchnee hätte erdulden müſſen. Schwarzbraun war das rauhe, rollige
Haupthaar, der Bart aber rötlich und verwahrloſt. Ein furchtbarer und furchtmachen
der Anblick war Ambros Schulers Geſicht in der Dunkelheit.
Der Ausdruck der glaſigen Augen wechſelte allmählich zu einem helleren, Ver

ſtändnis verratenden. Dadurch bekamen die Augen Farbe, waren grau und groß.

Unten waren die beiden Stimmen bis ans Haus gelangt.

Ambros lauſchte. Einmal machte er Miene, aufzuſtehen, dann lehnte er ſich
nur mit dem Rücken an die Wand, die Arme aus der Mitte des Tiſches mehr an den
Rand gezogen, und ſtarrte wie Wache haltend nach der Tür.
„Geh nur hinein,“ ſagte draußen auf dem Flur die Männerſtimme, die vorher

vor dem Hauſe geklungen hatte. Der Bauer Kaſimir Schuler ſagte es. Und er fügte
hinzu: „Vielleicht iſt der Broſi drinnen. Fürchte dich dann nicht vor ihm.“
Schuler ſprach ruhig und gutmütig.

Der drinnen am Tiſch ſtieß ein Schimpfwort durch die Zähne, als er ſeinen
Namen hörte.
Jetzt ging die Tür auf.
Obwohl Broſi den Blick auf der Klinke hatte, ſah er nicht, daß dieſe ſich bewegte,

ſo ſtill wurde ſi
e niedergedrückt. Und die Tür knarrte nicht, während ſi
e von einer

hageren weißen Hand angelweit aufgeſchoben wurde. Aber das Mondlicht füllte
die Türöffnung. Es war faſt, als o

b

e
s in dieſem Augenblick an Leuchtkraft ge

wonnen hätte. Auf der Schwelle ſtand ein Mädchen in einem hellen Kleide, während
ein großes weißes Wolltuch ihr um Kopf und Schultern geſchlungen war. Das Licht
mochte ſi

e

blenden. Sie ſah mit blaſſen Augen in die Stube und ſagte mit leiſer,
etwas heiſerer Stimme in den Flur zurück die Worte: „Es iſt niemand hier.“
Dabei trat ſie nicht ein, ſchien ſich ein wenig zu fürchten und wartete augen

ſcheinlich, daß man ihr folge. Sie knüpfte mit den farbloſen Händen das Tuch los,

ſo daß e
s von ihrem Kopf auf die ſchmalen Schultern glitt. Nun lag dem Monde

ein weißes, feines Geſicht frei und dünnes Haar, das in glatten, glänzenden Strähnen
nicht lang in den Nacken fiel. Es war etwas, was das Mädchen und das Mondlicht
gemeinſam hatten. Vielleicht die Leisheit, vielleicht die müde Bläſſe. Endlich tat

ſi
e auf ihren feſten bäuriſchen Schuhen einen Schritt ins Zimmer hinein und blickte

in die Ecke, wo Broſi ſaß. Sie ſtutzte und drehte ſich noch einmal um, um ſich zu über
zeugen, o

b

die andern nicht kämen, dann ſchritt ſi
e abermals vorwärts, die eckige

Geſtalt vorneigend, um beſſer ſehen zu können. Jetzt ſprach ſi
e

halb zaghaft, halb
mit kindlichem Vertrauen: „Ich fürchte micht nicht vor dir, wenn ſi

e

e
s

auch ge
meint haben.“
Broſi glotzte ſie an wie eine Erſcheinung. Es mußte Seltſames in ihm vorgehen.

Vielleicht hielt er ſie für ein Märchen, für einen Trug, den der Mond ihm vorgaukelte.
„Guten Abend, Vetter Broſi,“ tönte ihre leiſe Stimme wieder.
Nun ſtand e

r ſchwerfällig auf.
„So will ic

h

doch Licht machen,“ ſagte e
r. Er ſprach dumpf, ſchwer verſtänd

lich in ſeinen Bart hinein.
Bis die Lampe, die a
n

der Diele hing, brannte, kamen Kaſimir Schuler und
ſeine Schweſter Maria, die als Witwe mit der Tochter aus Amerika heim in das
Haus des Bruders kehrte, auch in die Stube nach. Broſi ſtand im roten Lampenlicht,
und ſein brandrotes Geſicht verriet Verlegenheit.

„Haſt d
u geſchlafen, daß d
u allein ſo im Dunkeln hockſt?“ fragte Kaſimir, ſein
Vatersbruder.

E
r

murrte etwas, was wie „nein“ klang, und reichte der Frau Maria Schiff



mann die Hand. Dann gab er ſie auch Plazida, dem Mädchen. Die ihre war weder
ſchmal noch fein, ſondern eckig wie die ganzen Glieder, aber weiß wie Linnen, und

in der großen braunen Tatze des Burſchen lag ſi
e als ein kunſtreiches Spielzeug.

Er hielt ſie auch, als ob ſie brechen könnte. Mit ſcheuen Blicken, die immer wieder
ſich verbargen und wieder kamen, ſah er Plazida an, das Geſicht, die Geſtalt.
Eine Magd kam herein, wurde begrüßt und deckte den Tiſch. Um Broſi kümmerte

ſich augenblicklich niemand. So ſtand e
r

noch eine Weile d
a

und dort, und ſeine
Blicke ſuchten Plazida. Er murmelte etwas von „in den Stall gehen“ und näherte
ſich der Tür. Aber noch einmal, ehe er ging, wendete e

r

ſich nach Plazida um, als
begriffe e

r etwas nicht. -

„Er iſt wirklich faſt zum Fürchten,“ ſagte Frau Maria, als er hinaus war.
„Ich habe ihn nicht gefürchtet,“ erwiderte mit ihrer leiſen heiſeren Stimme

ihre Tochter.
Sie ſaßen jetzt alle am Tiſch.
„Er iſt, wie der Bruder Chriſtoph geweſen iſt,“ ſagte Kaſimir Schuler ver

droſſen. „Wie hätte e
r

anders werden können?“
„So ſchlimm?“ fragte die Schweſter.
„Wenn e

r

ſo fortfährt, kann er es noch weit bringen,“ fuhr Schuler fort und
ſtrich den ſchönen ſchwarzen Bart. „Vom Vater hat er das verdammte Trinken
gelernt. Kein Sonntag vergeht, daß er nicht mehr tut, als er vertragen kann, und

e
r trinkt einen böſen Wein. Sie fürchten ihn im Dorf, wenn er abkommt. Vor mir

freilich duckt e
r ſich, weil er es nicht leicht hätte, anderswo ſein Brot zu finden.“

„Er iſt wie ein Bär,“ ſagte die ſtille, kleine Plazida. „Ich habe einmal geleſen,
daß ein Mädchen einem Bären begegnete und daß ſi

e

ſich ſehr fürchtete, daß e
r

aber

vor ihr zahm war wie ein Hund, ihr die Hand leckte und von ihr ſich ſtreicheln ließ.“
„Und ſo meinſt du es mit dem Broſi zu machen?“ lachte Schuler laut.
„Er ſieht ſo geſchlagen aus,“ erwiderte Plazida mitleidig.
„Vielleicht,“ meinte ihre Mutter, „es kommt ſo vor nämlich – hat man ihm

von Anfang a
n

den ſchlechten Vater vorgehalten und daß von Unkraut Unkraut
kommt. Da wird einer leicht ſo ſchlecht, wie die Leute es ihm vorausſagen.“

II
Es war Sonntag. Die von Meyen gingen aus ihrer frei ins Tal ſchauenden

Kirche heim. Hatten ſi
e dort den Segen ihres Pfarrers bekommen, ſo ſegnete ſi
e

jetzt der Herrgott mit der heiligſten Heiterkeit ſeines Tages. Der Himmel war blau
wie der tiefſte Bergſee. Das Gebirg aber trug Neuſchnee, den der ſcheidende Winter
verſtäubt hatte. Die Wälder ſtanden ſchwarz und ernſt und dufteten, daß es einem
wie junge Kraft durch die Glieder rann, wenn man ihren Atem einſog.
Aus der dichteren Schar der übrigen Kirchgänger löſten ſich zwei Paare, die

wegabwärts ſchritten, voraus Broſi Schuler und Plazida, hinter ihnen Kaſimir,
der Bauer, und ſeine Schweſter. Broſi ging ſchwerfällig wie ein wandelnder Block,
aber e

r war gewaſchen und gekämmt und trug ſeinen grauen Sonntagsanzug, den

e
r lange nicht mehr angelegt: nur ſein Filz war gelb und verwettert; er beſaß keinen

andern. Sein Geſicht mit dem ſtruppigen Haar hatte noch immer etwas Räuber
haftes, aber das weiße Hemd und der gleiche Kragen gaben ihm eine gewiſſe Zahm
heit und Ordentlichkeit. Manchmal im Gehen hob e

r

die großen grauen Augen

vom Boden, wie ein Hund tut, der neben ſeinem Herrn geht und auf ein freundliches
Wort wartet, ſah Plazida a

n und ſenkte den Blick wieder.

ſ

Kaſimir Schuler ſtieß ſeine Schweſter an, daß ſie nach den beiden jungen Men
chen ſehe.

„Er iſt doch nicht ſo ſchlimm, wie du ihn haben willſt,“ ſagte dieſe. „Nun ſind wir
ſchon zwei Wochen da, und ic
h

habe ihn nie anders als fleißig und nüchtern geſehen.“
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„Meinſt, ic
h

ſe
i

nicht ſelber erſtaunt?“ gab der andre zurück. „Seit die Plazida
im Hauſe iſt, hat er für nichts mehr Augen und Sinn als für ſie, vergißt das Dorf
und das Wirtshaus und –“
„Sie iſ

t ja noch ein Kind,“ unterbrach ihn die Schweſter halb ängſtlich, halb
ungehalten.

„Hab' keine Angſt, er tut ihr ſchon nichts, ſieht ſie nur ſo an wie eine Heilige.“

Das war nun freilich ſeltſam, wie Broſi ſich ſeit Plazidas Ankunft verwandelt
hatte. Es war, als habe der Mondſtrahl, in deſſen Schein getaucht ſie ihm zum erſten
mal erſchienen war, ſeine Augen geblendet, daß er nun gleichſam immer noch ganz

benommen in das Licht ſtaunte. Er war immer ein guter Arbeiter geweſen. Das
war wohl auch der Hauptgrund, warum der Verwandte den halb verkommenen
und zuzeiten liederlichen Burſchen bei ſich behielt. Seit zwei Wochen nun arbeitete

e
r

erſt recht wie ein Roß. Er war ſtark und trug in dieſen vier Tagen unglaubliche
Laſten von Winterheu und Holz ins Haus.
Plazida wunderte ſich, wie ſchwer ertragen konnte.
Die Plazida hätte ſich gern auch nützlich gemacht, allein ſi

e litt ſeit ihrer An
kunft a

n

einer eigentümlichen Atemnot. Wenn ſi
e Treppen ſtieg oder bergan lief,

hämmerte ihr das Herz, die Augen verdunkelten ſich, und die Beine verſagten ihr
den Dienſt. Sie war überhaupt ein überzartes Ding.
Broſi begann ihr allerlei Mühen abzunehmen. Wenn ſi

e Waſſer holen wollte,

nahm e
r ihr die Keſſel aus den Händen. Als ſie Wäſche hing, wehrte er es ihr und hatte

im Nu die ganze Leinwand am Seil. Jetzt auf dem Kirchweg trug er ihr ſelbſt das
Geſangbuch, obwohl er nie Höflichkeit gelernt hatte. Das kam ihm ſo von ſelber.
Von hinnen heraus.
Am Nachmittag ſaßen ſi

e hinter dem Hauſe im Schatten auf dem entrindeten
Stamm einer großen Tanne. Der ſchwere, verwilderte Broſi in Hemdärmeln, Pla
zida in einem weißen Waſchkleid, das ſi

e

dem ſchönen, warmen Sonntag zulieb
angelegt hatte. Das Kleid war kurz und reichte nur bis an die Schäfte ihrer Schuhe.
Wie ſi

e

ſo ſaß, war das hagere Bein im weißen Strumpf ſichtbar. Das dünne Haar
fiel ihr offen auf die Schultern und war ſo gelb und glänzend wie Bernſtein. In
der Sonne ſah e

s

ſich wunderbar an. Das Geſicht aber hatte den leiſen, verborgenen

Hauch von Rot, den manche weißen Roſen haben, und war edel geſchnitten, obwohl

e
s nur lieblich war, weil es jung war.

„Alſo weiße Alpenroſen weißt du?“ fragte Plazida im Geſpräch, in welchem

ſi
e

eben begriffen waren.
„Ja. Ende nächſten Monats blühen ſie. Ich will dich ſchon einmal hinführen.“

Als e
r

das geſagt hatte, verbeſſerte e
r

ſich gleich: „Aber nein, es iſ
t

ein ſteiler,

ſchlechter Weg, und du haſt nicht den Atem dazu.“
„Vielleicht könnte ic

h doch,“ meinte ſie; aber er widerſprach ihr heftig: „Nein,
nein, du biſt ſchon ſonſt zum Umblaſen.“
Seine Augen hafteten auf ihr. Sie taten das immer, heimlich, ſo daß ſi

e

e
s

nicht merken ſollte, aber den ganzen Tag, ſobald Broſi ihr irgendwie nahe kam.
Sie aber achtete e

s wohl, und manchmal ärgerte e
s ſi
e

ein wenig oder beläſtigte
ſie, und wiederum manchmal wunderte ſi

e

ſich darüber und ſchaute ihn dann eben
falls nachdenklich an. Aus der Tatſache, daß ſi

e

nicht recht klug aus ihm wurde,
entſprang auch die Frage, welche ſi

e jetzt ſtellte.

„Warum gehſt du eigentlich nicht mehr ins Wirtshaus?“

E
r

gab keine Antwort, bog nur den Büffelrücken, bis ſein Bart die Knie ſtreifte,
und ſpielte mit ein paar Rindenſtückchen, die am Boden lagen.

Eine Weile blieb e
s ſtill. Dann fragte Plazida unbedacht, neugierig und ſchonungs
los, wie ein Kind tut, weiter: „Du biſt ſonſt oft betrunken geweſen?“
Er knurrte.
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„Sie fürchten dich auch im Dorf, gelt? Weil du ſchlägſt, ſchwer ſchlägſt, wenn
ſi
e

dich reizen?“
Er ſchaute noch immer nicht auf und ließ das Spiel nicht, aber er gab ihr eine

Antwort, die gleichſam der Beſcheid auf alle, nicht nur auf eine ihrer Fragen war.
Sie kam dumpf aus ihm heraus, wie wenn jedes Wort in ihm feſtgewachſen wäre
und er es erſt losreißen müßte: „Wenn ſi

e

dich dein Leben lang nur foppen würden,

dir kein geſcheites Wort gönnten, wäreſt du auch anders, als du biſt.“
Plazida, ſo jung ſi

e war, konnte im Augenblick nicht weiterreden. Sie ahnte
etwas von einem Schickſal, ſo – ſo jung ſi

e war.
Nachher wallte ihr Blut, daß e

s

ſi
e warm überſtrömte. Sie legte ein Hand

auf Broſis Rücken.
„Eigentlich biſt d

u ganz recht,“ ſagte ſie, „ganz anders, als ſie dich geſchildert
haben.“

E
r

hörte nicht auf ſie. Ihre ſanfte Berührung jagte ein Rieſeln durch ſeinen
Körper, und das verwirrte ihn ſo

,

daß e
r

ihre Worte überhörte. Aber er ſaß ganz
ſtill, als dürfte er ſich nicht rühren, damit nur ja ihre Hand, die ſich auf ſeinen Rücken
ſtützte, die Stelle nicht verlaſſe. Als ſie ſie dann doch hinwegnahm, war ſein Geſicht
heiß, und e

r

konnte ſi
e

nicht mehr anſehen.

Bald darauf rief ihre Mutter nach ihr, und ſi
e ging ins Haus.

Er ſaß lange noch auf dem Baumſtamm. Vielleicht dachte er nichts, ſaß nur

hatte.

Von dieſem Tag a
n war nicht nur er ſelber noch immer in einer Art Bann,

den das Kind Plazida auf ihn gelegt, ſondern auch dieſe ihrerſeits wurde von ihm,

der ihr bei aller Gelegenheit mit einer ſklavenhaften Bereitwilligkeit diente, an
gezogen. Nicht, daß ſi

e

ſich dabei irgend etwas dachte. Sie hatte eben keine andre
Geſellſchaft, und dann weckte manches a

n

ihm ihre Neugier. Zuweilen lief ſie bloß
hinter ihm her, um zu ſehen, wie er ſich jetzt wieder benehmen würde.
Einmal lud er ſie ein, mit in den Wald zu kommen, wo er Holz zu ſchlagen hatte.
Sie wollte wiſſen, ob es weit hin ſei. „Mir iſt manchmal ſo eng und angſt,“

ſagte ſi
e

und preßte die Hand aufs Herz, wie er ſie oftmals tun ſah. „Ich meine,

daß e
s hier oben zu hoch für mich iſt, daß ic
h

die Luft nicht ertrage.“
Sie erzählte dann, daß die Mutter in der nächſten Zeit einmal mit ihr zum

Arzt wolle.

E
r

machte große, eiferſüchtige und mißtrauiſche Augen, konnte, ohne es zu wiſſen,

den Gedanken nicht leiden, daß ſi
e

einen Tag mit der Mutter fortgehe. Und allerlei
Verdacht und Qual ſtieg in ihm auf: Was? War ſie krank, die Plazida? Und konnte
am Ende gar nicht hierbleiben? Aus einem dunkeln Trieb heraus beſchwichtigte e

r

ſie, ſi
e

ſolle ſich nicht ängſtigen, des bißchen Schwindels und Beengung halber, das
gebe ſich ſchon nach und nach. Und zum Arzt ſolle ſi

e

lieber nicht gehen; die machten

aus einer Mücke gleich einen Elefanten und wüßten im Grunde doch nichts. Nach
dem Meyenwalde ſe

i

e
s übrigens nicht weit, und die Kühle und der Tannenduft

. würden ihr nur gut tun.
Da ging ſi

e hinauf und verſtändigte die Mutter.
Als ſi

e wiederkam, trug er die Axt über der Schulter, hatte Rock und Weſte
abgelegt und ſtand ſo

,

nur in vom Gürtel gehaltener Hoſe und farbigem Hemd,

die nackten Füße in Holzſandalen. Vielleicht hatte ſi
e ihn nie ſo aufrecht ſtehen

ſehen. Sie wunderte ſich, wie ſtark und hoch er gewachſen war, und der Bart ſtand
ihm gut, trotz der Verwildertheit. Die Kupferfarbe des Geſichtes paßte zu der
Stämmigkeit der Glieder.
Sie ſchritten über die Wieſen nach der Meyenreuß hinab. Der Tag war heiß.

Über den Suſten aus dem Bernbiet herüber zogen mächtige weiße, durchleuchtete
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Wolken. Der Wind war ſcharf und wälzte ſi
e hinter die Felſen des Suſtenhorns

hinunter, wie Buben rieſige Schneekugeln wälzen.
Die beiden überquerten den Wildbach auf ſchmalem, hohem Steg. Broſi ging

voran, und von ſeinen ſchweren Tritten zitterten die Bretter, ſo daß Plazida wie
auf Federn ging.

Jenſeits des Steges wurde der Weg ſteil.
„Geh voran,“ ſagte Broſi in ſeiner dumpfen, ſparſamen, verkniffenen Art.

„Du kannſt uns den Schritt angeben.“
Sie gehorchte, und e

r ſtieg hinter ihr her und nahm die Blicke nicht mehr von
ihrer ſchmächtigen Geſtalt. Sie mußte aber bald ſtillſtehen und Atem ſchöpfen; dabei
rann ihr ein leiſer Blutſtrom ſichtbar vom Halſe in die Wangen.

„Macht es dir ſoMühe?“ fragte e
r,

und ſi
e

konnte vor Anſtrengung nicht ſprechen

und nickte nur, daß ihr gelbes, glänzendes Haar ſich bauſchte. Er tröſtete ſie, daß ſi
e

bald a
n Ort und Stelle wären, und nachdem Plazida noch einige Male angehalten

und ſich ausgeruht, waren ſi
e

das wirklich. Der Wald ſchloß ſich über ihnen, hohe,
alte Tannen mit geraden grauen Stämmen, von denen wie von den Aſten grau
grüner Bart hing. Zuweilen lag ein moosüberſponnener Block im Geſtämme, zu
weilen tat ſich eine Höhle auf. Der Wald wurzelte auf Trümmern eines einge
ſtürzten Berges.

Als ſi
e

die Lichtung, in welcher Broſi zu ſchlagen hatte, erreicht hatten, ließ
Plazida ſich auf einen Stein nieder, und e

r legte die Wegzehrung neben ſie, die ſi
e

mitgebracht. Dann ſprach e
r

nicht mehr, maß den Baum, der ihm verfallen war,

und machte ſich gleich a
n

die Arbeit. Weit ſtemmte e
r

das Bein vor und ſchwang
die Axt. Eine Wucht ohnegleichen lag in der Haltung ſeiner Geſtalt und in ſeinem
mächtig ausholenden Streiche. Die Axt fuhr ſchmetternd in den Stamm, und dieſer
erzitterte bis hinauf in die Krone, wenn ſi

e traf.
„Du biſt ſchon ſtark, du,“ ſagte Plazida bewundernd, als er einmal innehielt.
Da lachte er vergnügt; er war noch nicht viel gelobt worden.
Sie ſchaute ſich indeſſen um, und die Ruhe, die rings um ſi

e war, tat ihr wohl.
Wenn ſi

e

den Blick erhob, ſah ſi
e

die Kronen der Tannen wogen wie Wellen; denn
der Wind warf ſie hin und her und riß für Plazida bald da, bald dort die Ausſicht
auf ein Stücklein Himmel frei. „Ich bin doch froh, daß ic

h gekommen bin,“ ſagte ſie.
Anfänglich ſah ſie den Himmel noch blau, aber während das Wiegen der Baum

kronen immer heftiger wurde und der Sturm im Walde ein Rauſchen und Brauſen
begann, das ſie, d

a

ſi
e geſchützt ſaß, mit ſtaunender Freude hörte, gewahrte ſie, daß

der Wolken immer mehr wurden und über die weißen ſchwarze und braune quollen,

düſter und wild wie Brandgewölk. Sie wollte Broſi darauf aufmerkſam machen,
getraute ſich aber nicht recht, weil ſie die Gewitterangſt in ſich ſpürte und ſich ihrer
ſchämte. Endlich ſagte ſi

e

doch zaghaft und atemlos: „Sollten wir nicht heimgehen?
Es zieht ein Wetter auf.“
„Fürchteſt du dich?“ fragte e

r,

ohne ſi
e auszulachen; e
r

ſtaunte auch ihre Furcht
als etwas Fremdes an, wie er ſie ſelbſt immer als eine Art Wunder anſah. „Du
brauchſt nicht Angſt zu haben,“ beruhigte e

r

ſi
e dann. „Wenn wir dort unter den

Felſen treten, ſind wir ſicher genug.“
Unweit der Stelle, wo er arbeitete, erhob ſich aus dem Walde ein Block, der

ſo überhing, daß zwei Menſchen ſich wohl vor Regen und Sturm dort bergen konnten.
Sie gab ſich zufrieden und ſchaute ihm wieder eine Weile zu. Da fuhr ein

blendendes Licht durch den ſchwül gewordenen Wald. Der Donner krachte.
Plazida fuhr auf und war bleich vor Schrecken. „Es ſchlägt gern in die Bäume,

Broſi,“ ſagte ſi
e ganz leiſe, denn die Angſt nahm ihr die Stimme.

Aber die Blitze folgten ſich jetzt unabläſſig, und das Tal ſchien von einem ein
zigen, unaufhörlichen Rollen und Grollen erfüllt. Dann brach eine Flut von Regen
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heran. Man hörte ſein brauſendes Nahen, und plötzlich ſtürzte er über die beiden.
Doch ſchon ſtand Broſi neben Plazida unter dem Felsblock.
Es erwies ſich jetzt, wie kindiſch ſi

e

noch in manchem war. Sie zitterte, und
die Lippen zuckten ihr in einem nervöſen Weinen. Dabei vermochte ſi

e

kaum ſich

aufrechtzuerhalten. Broſi hatte ſich ins Moos geſetzt und hieß ſi
e

ſich neben ihm
niederlaſſen. Das tat ſie; aber ein furchtbarer Donnerſchlag krachte eben wieder,

und ſi
e griff blindlings nach ſeiner Hand. Ihre Furcht hatte jetzt etwas Verzweifeltes.

Jedes neue Leuchten und Rollen jagte ſi
e in größere Erregung. Sie klammerte

ſich a
n Broſi. Er ſprach nicht; aber er legte den Arm um ſie, und nun neſtelte ſi
e

ſich

wie ein erſchrecktes Kind in ihn hinein, daß er verwundert und unbeholfen ſi
e näher

a
n

ſich nahm. Zuletzt zog e
r

ſi
e auf ſeine Knie und hielt ſie bärenhaft täppiſch und

doch ſorglich feſt.

„So ein wildes Wetter dauert nicht lang,“ ſagte er einmal, und vielleicht be
ruhigte ſi

e

das Wort oder die Empfindung, wie ſorglos er ſelber war. Sie hörte
auf zu zittern.
Allmählich ließ auch die Wucht des Wetters nach, und im Gleichmaß zu dieſem

Nachlaſſen wurde Plazida wieder auf Dinge aufmerkſam, die außerhalb ihrer Angſt
lagen. Sie erkannte das Drollige, Verlorene, das ſie ſelbſt hatte, während ſi

e

ſo in

Broſis unbeholfener Umſchlingung lag. Eine ſtille Luſtigkeit bemächtigte ſich ihrer,
die zuerſt nur in ihren heller werdenden Blicken leuchtete. Dabei betrachtete ſi

e

die
ſtämmigen Arme, die ſi

e hielten, und das dunkle Geſicht mit dem wilden Bart, das
ihr ganz nahe war. Sie begegnete Broſis Augen und mußte dabei denken, daß eigent
lich ein Ausdruck von Güte und Gutmütigkeit darin liege, gar nichts, was a

n

des

Burſchen Verwahrloſung und übles Leben erinnerte. Ein Empfinden des Behagens
ergriff ſie, das vielleicht ebenſoſehr der Gewißheit entſprang, daß das böſe Wetter
ſeinem Ende nahte, wie daß der ſtarke Broſi ihr nichts geſchehen ließ. Dann brach
die Luſtigkeit ſich Bahn. „Ich habe keine Angſt mehr,“ ſagte ſi

e und ſetzte ſich gerade

auf. Dabei kam ihre ſchmale, magere Hand auf ſeine ſchwere braune Tatze zu liegen,

und ſi
e ſpannte die Finger und maß ſie an den ſeinen. Dazu wandte ſi
e

den Kopf
gegen ihn und lachte. Sie hatte ihn in dieſem Augenblick gern, ſo wie vielleicht ein
verwöhntes jüngſtes Kind einen viel älteren Bruder liebt, der ihm alles zu Ge
fallen tut.
Broſi wurde verlegener, je mehr ſi

e

a
n Lebendigkeit gewann. Er verſuchte

nicht, ſi
e

zu halten, als ſie ſich bald nachher ganz frei machte und aufſtand. Seine
Arme ſanken nur unendlich langſam von ihr, und man ſah ihm an, daß e

r

noch
ſtundenlang ſo geſeſſen haben würde, wortlos, zufrieden und wie in einem Traum.
Er machte ſich dann wieder an die Arbeit, und nach einer Weile aßen ſi

e zuſammen.
Da der Regen nachgelaſſen hatte, ſtreifte Plazida nachher in den Wald. Als ſie
dieſen gegen den Abend verließen, waren ſi

e größere Freunde als bisher. Plazida
ging diesmal voraus. Und ehe ſi

e

an den Steg kamen, fühlte ſi
e plötzlich Broſis

Hand von hinten nach der ihren faſſen. Sie glaubte, daß er etwas von ihr wollte,
aber er zog die Tatze gleich zurück. Sie hatte ihre Finger mehr wie ein Streicheln
berührt, und ſie konnte auch aus ſeiner Haltung erkennen, daß eine Art überwallender
Zärtlichkeit ihn zu der ſcheuen Bewegung geführt hatte. Sie erkannte das trotz ihrer
Jugend und Unwiſſenheit, und e

s

machte ſi
e

nachdenklich und ſtimmte ſi
e

weich.

Sie ſprachen beide kein Wort mehr, bis ſi
e

daheim waren.

III
Das Verhältnis zwiſchen Plazida und Broſi blieb immer dasſelbe. Er wich

nur aus ihrer Nähe, wenn e
r

mußte. Wenn e
r

aber nur wußte, daß er ſie beim
Eſſen ſah, oder daß ſie a
n

der Stelle vorüberkam, wo er arbeitete, war er zufrieden. Er
ſelbſt war vollſtändig verwandelt. E
r

ließ ſich nie müßig im Dorfe ſehen, noch weniger
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im Wirtshaus. Gegen die Menſchen zeigte er ein mürriſches, verſchloſſenes Weſen,

als ob er empfände, daß ſi
e ihn vorher um ſeiner Laſter beſtaunt hatten und jetzt

um ſeiner Enthaltſamkeit und Bravheit willen angafften. Kaſimir, der Bauer,

war nicht feinfühlig genug, als daß er von ſeiner Umwandlung, die auch ihm auf
fiel, geſchwiegen hätte. Er neckte ihn ein paarmal mit derben, täppiſchen Worten.
„Du biſt ja auf einmal ſo zahm geworden, du großer Lump.“
Broſi knurrte biſſig auf und gab ihm ebenſowenig wie den andern irgend

welche Erklärung, woher ihm die Beſſerung kam. E
r

hatte keine zu geben; denn

e
r

hätte ſelbſt nicht zu ſagen vermocht, was mit ihm geſchehen oder in ihm vor
gegangen war.
„Viel hat das Kind wohl ſchuld,“ ſagte Plazidas verſtändige Mutter, „es hat

ihn zutraulich gemacht, und ic
h

ſage ja, Gutheit tut manchmal Wunder bei derlei
Menſchen.“
Demgemäß beobachtete ſi

e
ſelbſt auch gegen Broſi eine ruhige, gleichmäßige,

zurückhaltend freundliche Art, die ein gutes Einvernehmen zwiſchen ihnen ſchuf.
Frau Maria hatte aber eine Sorge. Plazida, das Mädchen, war nicht geſund.

Sie litt an Atemnot, ſeit ſie in den Bergen war, fror bei jedem kühlen Winde, und
jede Gemütsbewegung brachte ihr ſonderbare Zuſtände plötzlicher Erſchöpfung.

Im Laufe des Sommers ging ihre Mutter mit ihr zum Arzt, der ſie unterſuchte
und ſagte, ſie hätte nicht auf die Höhe gehen ſollen, ihr Herz ertrage ſi

e

nicht. Die
Frau ſtutzte. Sie war ohne Vermögen, auf das Haus ihres Bruders als Zuflucht
angewieſen. Ganz verwirrt fragte ſie, was ſi

e
denn tun ſollte. Der Arzt kannte

ihre Verhältniſſe und wollte ihr vielleicht nichts zumuten, was ihr ſchwergefallen
wäre; vielleicht nahm e

r

ſelber auch die Sache kalt. So empfahl er ihr eben, der
Plazida, wenn ſie nun einmal bleiben müſſe, wo ſie ſei, Schonung angedeihen zu laſſen.
Frau Maria kam mit verweinten Augen von ihrem Gang zurück. Plazida ahnte

mehr, als ſie wußte. In ihren blaſſen Augen lag eine leiſe, lächelnde Wehmut, wie
die Jugend, die noch zu reich und zu flügge iſt, um am Kummer zu haften, ſi

e im
Vorempfinden eines Leides manchmal hat.
Broſi hörte, was ihre Mutter nach der Heimkehr dem Bruder erzählte. Es

war in der Wohnſtube. Der Bauer und die Schweſter ſaßen am Tiſch, und Broſi
war im Begriff, aus der Tür zu gehen, als er das erſte Wort auffing. Er hielt ſchon
die Klinge in der Hand, aber er blieb ſtehen mit gebeugtem Nacken, im Schritt
ſtockend, und lauſchte mit allen Sinnen. Und als er wußte, daß die Plazida gezeichnet
war, ſprang etwas Raubtierhaftes in ſeinen Blick, und eine unbeſchreibliche, blinde
Wut ſtürmte in dem ſeltſamen Menſchen. Vielleicht hätte e

r

den Arzt erdroſſelt,

wenn er ihn gehabt hätte, weil er das geſagt hatte. Er hatte eine Gier, einen Schul
digen zu haben, a

n

dem e
r für die Gefahr, in welcher die Plazida ſchwebte, Rache

nehmen könnte.

Die Wut verrauchte, weil ſie keinen Anlaß fand, auszubrechen, oder verſtockte
vielmehr. Dafür wuchs die Sorge um das Mädchen. Dieſe Sorge bekam nach und
nach faſt etwas Herriſches, ſo mächtig war ſie. Wenn er die Plazida ſich bücken ſah,
ſprang er hinzu und gab ihr, wonach ſi

e langte. Wenn ſi
e bergan ſtieg, mahnte e
r

haſtig: „Langſam! Geh doch langſam, bei Gott!“ Als die Tage herbſtlich wurden,
trieb er ſie ins Haus, ſobald ein rauher Luftzug wehte, oder ſtand plötzlich mit einem
dicken Tuch hinter ihr und legte e

s ihr wortlos um. Und einmal, als ſie ſich mit
einem leichten Paket, das ſie für die Mutter auf der Poſt geholt, dem Hauſe näherte,
kam e
r mit glühendem Kopf aus dem Stall gerannt und riß e
s ihr aus der Hand.
„Biſt du denn ganz verdreht?“ fuhr er ſie an.
Manchmal war ihr die Bewachung, die er über ſie ausübte, unbequem, meiſtens

aber weckte ſi
e

ihre Luſtigkeit, und zuweilen ahnte ſi
e

etwas Tiefes, Gewaltiges

in ſeiner Fürſorge und empfand, ohne e
s zu wollen, eine warme Dankbarkeit.
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Die Tage gingen, und es kam ein früher Winter mit einem ſchweren, trockenen
Schnee. Tal und Dorf konnten in ihm gleich für Monate eingegraben liegen. Plazida
hatte im Herbſt müde Tage gehabt. Jetzt fühlte ſi

e

ſich viel wohler, und ſi
e

freute

ſich über die weiße, flirrende Welt, derengleichen ſi
e

noch nie geſehen hatte. Nach

einer Woche war der Schnee auf den Straßen eingeſtampft. Da fuhren die Schul
kinder auf kleinen Schlitten von der Höhe der Meyener Kapelle und am Hauſe
Kaſimir Schulers vorüber talwärts. Wenn e

s dämmerte, löſten die Burſchen und
Mädchen das Kleinvolk ab. Das war ein Leben! Plazida ſah durch die Scheiben
auf das Lachen und Gleiten, und die heiße Jugend wallte in ihr auf. Sie ver
langte, daß Broſi mit ihr ein paar Fahrten tue.
„Das iſt nichts für dich,“ murrte e

r. Dann rief er ſie. Die Katze hätte Junge
unten im Stall, ſie ſolle die mit ihm anſchauen kommen. So wußte er ſie abzu
lenken. Ganz klug und ganz ruhig.

Im übrigen warnte auch die Mutter, wenn auch milder, Plazida möge das
Schlitteln andern überlaſſen. Aber eines Abends, als Broſi noch im Bergſtall beim
Vieh war, ſah ſie das Mädchen mit dem kleinen Schlitten, der im Hauſe ſtand, gegen

die Kapelle hinanziehen. Plazida erblickte die Mutter, lachte, daß ſi
e

alle über
liſtet hatte, und winkte mit der Hand zurück. Die Freude und der Übermut leuchteten
aus ihrem Geſicht, und die Mutter war ſchwach, dachte, daß einmal keinmal ſei,
und wollte ihr das Vergnügen nicht verderben. Sie ſah ſie auch bald nachher gegen
das Haus heranfahren. Ihre Wangen waren rot, wie ſi

e

nie geweſen waren, und
ihre Augen blitzten vor Eifer. Sie hatte Geſellſchaft. Es waren noch andre junge
Leute da. Und ſi

e wollte hinter ihnen nicht zurückſtehen. Nach kurzer Zeit befand

ſi
e

ſich abermals auf dem Weg bergan. Ihr Laufen war faſt ein Stürmen; denn

ſo machten e
s

die andern auch. Sie war mit Leidenſchaft in der neuen Freude.
Frau Maria hatte ſi

e diesmal nicht beobachtet, aber als ſi
e
nach einer Weile

zufällig wieder ans Fenſter kam, gewahrte ſi
e

eine Anſammlung von Leuten oben
an der Kapelle und wurde aufmerkſam. Und auf einmal befiel ſie Angſt. Seltſam!
Da oben mußte ein Unglück geſchehen ſein! Inzwiſchen lief ſchon ein junger Burſche
auf das Haus zu. Sie ſah, wie er jemand anrief. Dann rannte unten vom Hauſe
weg Kaſimir Schuler, der Bruder, wie gejagt gegen jene Menſchengruppe hinauf.
Da eilte auch Frau Maria hinunter. Sie kam aber nicht bergan. Von oben trugen

ſi
e ihr ſchon die Tochter zu. Ein Herzſchlag hatte ſi
e getötet.

2
k

Der Mond ſpielte um die Hütte des Kaſimir Schuler. Es war die Zeit der
langen Nächte, und der Mond hatte einen weiten Weg. Er warf ein wunderbares
Licht in das verſchneite Tal, das dem Himmel eine blaue Samtfarbe gab und den
weißen, ragenden Bergen eine überirdiſche Wucht und Schönhei und Schärfe.
Am Schulerhaus legte er ſeinen weißen Schein auf die Schneepolſter a

n

den kleinen

Geſimſen zweier Kammerfenſter, brach durch die ſchwarzglänzenden Scheiben und
fand das Bett, wo die tote Plazida lag. Gerade als ob er es geſucht hätte. Dasſelbe
ruhige, breite, bleiche Licht wie draußen aufs Geſims legte er auf die Bettdecke und
zog e

s höher, leiſe höher, bis e
s

das Kiſſen erreichte, auf dem Plazida ruhte. Wie

e
s lange gedauert hatte, bis es dieſes gefunden, ſo blieb e
s

auch lange auf ihrem
Geſicht haften. Das ſah wunderbar aus, jung, kindlich froh und zart. Das Haar war
darum geordnet, daß es die Wangen berührte und an die Schultern reichte, lauter
glatte Strähne von einem merkwürdigen, bernſteinartigen Glanz. Ein ſolch junges
Antlitz, in das noch keine einzige Sorgenfurche geſchnitten, das noch jede Linie
friſch und fein trägt wie eben gemeißelt, iſ
t wie ein Wunder. Der Mond erhöhte

noch das Wunderſame daran.
Jetzt ſtand drüben an der Tür, wo es dunkel war, Broſi und ſtarrte das Bett

an. Er war eben hereingekommen, und ſi
e

hatten ihn allein gehen laſſen; denn



Frau Maria ſaß in der Wohnſtube und wollte ſich totweinen, und der Bruder leiſtete
ihr Geſellſchaft und ſprach ihr Troſt zu, ſo gut er das verſtand und ſeine ſparſame
Art erlaubte. Broſi war ſpät nach Hauſe gekommen, hatte einer Kuh abwarten
müſſen, die am Kalben war. So war es möglich geweſen, daß er unterwegs niemand
mehr traf und erſt zu Hauſe das Geſchehene erfuhr. Er ſtand da, wie er gekommen
war, nur die Holzſandalen hatte er draußen gelaſſen. Heufäden hingen an ihm.
Die Tür hatte er ins Schloß gezogen und ſtand lauernd, vorgebeugt, gleichſam auf
Zehen, als ob er eine Schlafende nicht ſtören dürfe. Er hatte auch gar nichts ge
ſagt, als ſie ihm das Unglück mitgeteilt, glaubte oder begriff es noch nicht. Sein
Geſicht war zu kupfern, als daß man Bläſſe darauf geſehen hätte, aber e

s war ein
eigentümliches Zucken und Leben darin, jetzt am Munde, jetzt in den Augen, jetzt

an der ſich hochziehenden Stirn. Dabei ſprach er mit ſich ſelber: „Nein, nein, beim
Herrgott, nein!“

-

Dann lachte er ganz merkwürdig, wie wenn ihm das Lachen am Mund erföre.
Jetzt tappte e

r

ein wenig näher.
Und ſchaute wieder. –
So lange ſtand er nun ſchon da, daß der ſilberne Glanz auf dem Bett inzwiſchen

wieder weiter und weiter gerückt war. Jetzt lagen Plazidas goldene Haare im Schatten.
Jetzt war nur noch die weiße Stirn im Licht. Und jetzt haftete die Helligkeit des
Mondes klein wie ein Silbertaler auf dem Bettpfoſten.

In dieſem Augenblick trat Broſi ans Bett und faßte Plazidas Hand. Die Hand
war kalt. Der Burſche ſtieß einen Laut heraus, der kein Wort war, ſondern mehr
ein Lallen.

Da – d
a

erloſch der letzte leiſe Mondſtrahl.
Und – da wendete Broſi ſich vom Bett ab, mit taſtenden Händen, als o

b

e
r

etwas halten wollte. Die Plazida? Nein, nein – die war fort – die – die Pla
zida. Wie das Licht, das hinaus war!
Er wußte jetzt, daß ſi

e

tot war.
Die in der Stube hörten nach einer Weile draußen im Flur einen Schrei wie

das Brüllen eines Stiers und dann ein Poltern auf der Treppe. Sie kamen heraus,
aber ſi

e

ſahen nichts mehr. Ihre Blicke begegneten ſich. In beider Augen ſtand
der Schrecken, ſo furchtbar war der Schrei geweſen. Aber wenn ſi

e wußten, daß

e
s der Broſi geweſen war, ſo ſagten ſi
e

e
s

nicht.

Am nächſten Tage fand Kaſimir Schuler den Burſchen bis zur Bewußtloſigkeit
betrunken im Stall. Neben ihm lag eine Schnapsflaſche. Von d

a

a
n war kein

ſchlimmerer Säufer, kein gefährlicherer Raufbold weit umher als der verkommende
Broſi.
Der Mond kam wieder. Aber der nicht mehr, der in das Leben des Burſchen

geleuchtet und in deſſen Schein die kleine Plazida geſtanden.
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Lagerplatz einer Sudankarawane

Tripolitaniſches Volksleben
Von

Dr. Hugo Grothe
(Mit ſieben Abbildungen)

W flüchtig, auf kurze Zeit, im Stile
und nach dem Geſchmacke eines

Weltenbummlers in den türkiſchen oder
arabiſchen Orient eintritt, vor deſſen un
geübten Augen werden alle Erſcheinungen
orientaliſcher Sitte und Denkweiſe als
unverſtandene Eigentümlichkeiten erſchei
nen. Und auch dem, der als Beobachten
der, als Forſchender kommt, werden jeg
liche Eigenſchaften und Neigungen des
europäiſchen Menſchen die erſten Monate
ſeines Verweilens im Orient Verañlaſ
ſung geben, das Landesleben unter dem
Winkel ſeiner angeborenen Anſchauungen
UndÄ ſehen. Die wenig ſauberen
Gaſſen der Moſlemſtädte beleidigen ſeinen
Geruchsſinn, die eng aneinander ge
ſchobenen Häuſermauern der Straßen ſind
ihm eine Art Bedrückung; auf den un
tätigen, zerlumpten Araber oder Neger
wird er mit dem Bewußtſein ſeines
beſſeren Menſchen herabblicken, die fana

tiſchen Religionsheiligen, die ſogenannten
„Marábu“, die ſplitternackt unter irr
ſinnigen Reden und Gebärden einher
pilgern und von ihren Glaubensbrüdern
mit äußerſter Hochachtung und Verehrung
behandelt werden, mitleidig belächeln –
bei den Flüchen und Verwünſchungen,
mit denen er als „Rumi“, als Chriſt, oft
genug bedacht wird, von denen Schmei
chelnamen wie „Kelb“ (Hund) und
„Hallüf“ (Schwein) noch die harmloſeſten
ſind, vermag er den ſtärkſten Unwillen,
ſelbſt als Phlegmatiker, nicht zu unter
drücken – im arabiſchen Hauſe, das,
ohne Fenſter nach der Straße zu, für die
Berührung mit der Außenwelt nicht ge
ſchaffen iſt, wird er in der Regenzeit in
ſtiller Verzweiflung dahinbrüten.
Dies in erſter Zeit. Doch allmählich
beginnen Sonne, Licht, Luft und Um
gebung auf ihn zu wirken. Seine Be
dürfniſſe wechſeln in dem neuen Klima,
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unter den neuen Menſchen, ſeine Nerven
erfahren Verwandlung und Umbildung.
Die gleichbleibende Wärme, die Stetigkeit
der Helle des Himmels, das Fernſtehen
alles haſtigen Erwerbsgetriebes erzeugen
eine Befriedigung, eine Bedürfnisloſig
keit, ein ſtilles Wohlgefallen am Milieu.
Und nun ſieht man mit veränderten
Augen. Man begreift, wie die Umgebung
nicht anders ſein kann als ſi

e beſteht;

man nimmt die Menſchen mit ihren Ge
wohnheiten, ihren Gedanken, ihren Lei

klimatiſchen Verhältniſſen angepaßten

landesüblichen Gewandung ſich zu kleiden,
die Gerichte der Eingeborenen ſeinem
Tiſche einzuverleiben, ihre Sprache ſich
anzueignen und liebzugewinnen, ihre
Religions- und Familienfeſte unter ihnen

zu feiern. So hat man innerlichen Anteil
an ihren Gedanken, ihren Erregungen,
ihren wirtſchaftlichen Bedürfniſſen; man
begreift den Urſprung ihrer Fähigkeiten,
ihrer Schwächen und Vorurteile; man
ſieht die Bodenerzeugniſſe der Landes

Umzug von Sudannegern in den Straßen von Tripolis
am Geburtstage des Propheten

denſchaften als das Erzeugnis ihres Lan
des; man legt den Standpunkt des
Kritikers, des chriſtlichen Moraliſten ab,
man läßt den Eiferer, den Reformator,
die anerzogene Aſthetik hinter ſich und
faßt jede entgegentretende Erſcheinung
als etwas Selbſtändiges und Naturmot
wendiges auf; man begreift die Auße
rungen der Volksſeele vom Standpunkte
der ethniſchen Pſychologie. Und ſteht man
erſt unter ſolcher Erkenntnis, ſo wird
man bald eines weiteren Aſſimilierungs
ſchrittes fähig; man wird verführt, der
Landesſitte ſich anzuſchließen, in der den

ſcholle, ihre Verwertung und Nützlichkeit
für den Haushalt der Einheimiſchen täg
lich vor ſich; man hat Muße, die Kunſt
und Kleininduſtrie der Bevölkerung, den
Formen- und Farbenſinn, die Urſprüng
lichkeit ihrer techniſchen Fertigkeiten zu

erfaſſen. Nur wer den geſchilderten Pro
zeß an ſich durchgemacht, kann als un
parteiiſcher Beurteiler einer fremden
Raſſe, eines fremden Erdteils und ſeiner
Bewohnerſchaft dienen, die Vergangen
heit und Gegenwart in ihren Zuſammen
hängen erkennen, über die Zukunft gültige
Folgerungen ziehen. So reifte auch mir
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Typus eines Tripolitaners

allmählich im Laufe vieljährigen ununter
brochenen Verweilens im Morgenlande
das tiefere Sehen und Erfaſſen, und ic

h

vermag tripolitaniſches Volksleben in
folge faſt zweijährigen Aufenthalts auf
tripolitaniſchem Boden unter dieſem Ge
ſichtspunkt zu betrachten und zu erfaſſen.
Betrachten wir zunächſt das tripoli
taniſche Volksgemiſch in ſeinen Typen,
Trachten und Farben. Der Eingeborene
der tripolitaniſchen Küſte und der Ge
birgslandſchaften erſcheint mit dem langen,
weißen, mantelartigen Überwurf, dem
„Höli“, der dem Armeren alle Dienſte ver
richtet: die eines Bekleidungsſtückes, einer
Schlafunterlage, einer Decke. Betrachtet
man ihre Geſtalten mit dieſem Gewand,
das, über die Schultern geworfen und
den Körper umhüllend, in ſeinem Ende
über den Kopf gelegt wird, ſo glaubt man
geradezu den Faltenwurf der antiken

Toga wiederzuerkennen. Ein langes
leinenes Hemd, das in Tripolitanien über
dem leinenen Beinkleid getragen wird,
und eine ärmelloſe Weſte ſowie gelbe
Lederſchuhe oder Sandalen, auch bunt
farbige Pantoffeln bilden außer dem
„Hóli“ das Alltagskoſtüm des Eingebore
nen. Nur mit kurzem, von einem Gürtel
an den Lenden gehaltenem Leinwand
hemd bekleidet und mit nackten Füßen
ſchreitet der arme Oaſenbewohner, der
Fellache Tripolitaniens, im Sommer da
her; im Winter vermehrt ſich dieſes Koſtüm
um die leinene Hoſe und einen Überwurf
aus roheſter Wolle. Der begüterte
Städter paradiert dagegen, namentlich a

n

Feiertagen, im ſeidenen, feingemuſterten
HÖli mit gold- und ſilberverzierter Weſte
und kurzer Überjacke von hellgelber oder
blauer Farbe und mit Zugſtiefeletten mit
Lackkappen durch die Straßen oder durch

Bornuneger
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T
-

Die Straße der Fondüq (Karawanſereien) in Tripolis

den vor den Toren der Stadt gelegenen
Stadtgarten.
Farbiger, auffallender iſt die Tracht der
Rhadameſen, die mit den Sudankara
wanen an der Küſte eintreffen. Sie
tragen einen braunen oder gelben Bur
mus und oft mehrere übereinander. Von
eigentümlicher Geſtalt iſt das reichgeſtickte
Schuhwerk, von gewähltem buntem Stoff
ſind die Beinkleider. Barbariſches Aus
ſehen haben die Tuáregtypen, die im
Gebiet der Sand- und Kieſelſteppen hei
miſch ſind und neugierig über die Märkte
und durch die Baſargaſſen ſchlendern.
Maskenartig nimmt ſich das ſchwarze
Tuchſtück aus, das ſi

e

nach der Heimat
ſitte zum Schutze gegen die trockene,

dörrende Luft der Wüſte Mund und Naſe
vorgebunden tragen, grotesk der Über
wurf von zuſammengeknüpften Fellen.
Am Strande kann man ſi

e oft in der ihnen
eigentümlichen kauernden Stellung, die
hohe Lanze mit der Rechten auf den Erd
boden geſtemmt, in zahlreichen Gruppen
beobachten. Die Hafenarbeiter und Laſt
träger, zumeiſt herkuliſch gebaute Neger,
haben ein nicht minder unziviliſiertes
Koſtüm als jene. Ein ſackartiges Tuchſtück

mit einer breiten runden Öffnung für den
Kopf und zwei Schlitze für die Arme iſ

t

ſein Alltags- und Feſtgewand. Der in
telligentere, einer als Diener oder Haus
und Gartenaufſeher weniger groben Be
ſchäftigung ſich widmende Neger ſucht
bald ein Stück Kulturmenſchen anzulegen.
Er trägt Beinkleider und Rock von euro
päiſchem Schnitt, nie jedoch fehlt der
„Tarbüſch“, der türkiſche Fes, als Zeichen
ſeiner Strenggläubigkeit. Zwiſchen dieſen
Kindern der afrikaniſchen Erde bewegt
ſich der Jude mit ſeinem ſchwarzen Kaftan,
der Malteſer, nur mit einem bunt
geſtreiften Tuchhemd und einer Hoſe be
kleidet, die ein breiter, ſchalartig gefalteter,
braunwollener Gürtel um die Lenden hält.
Beide Typen fühlen ſich durchaus hei
miſch inmitten der eingeborenen Be
völkerung, ihrer Sitte ſich anſchmiegend,
ihre Sprache ſprechend.

Ein vollkommener Fremdling erſcheint
der Türke. Abgeſondert hält ſich der tür
kiſche Beamte, faſt ohne Berührung mit
den Landeskindern bleibt der türkiſche
Soldat. Kräftige, markige Geſtalten, in

Gruppen zu dreien und mehr, etwas ge
langweilt, aber niemals mürriſch, ſondern
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in läſſigem Behagen hocken ſi
e vor den

Kaſernen oder ſtreifen ſi
e

durch die Baſare
und die Straßen der Fondüq (der Kara
wanſereien), alles beſtarrend, da ſi

e

bei
ihrem Mangel a

n Barvermögen infolge
des ſtets rückſtändigen Soldes höchſtens
bei einem griechiſchen oder armeniſchen
Kuchenbäcker ſich ein paar „Hálua“,
Süßigkeiten, zu erſtehen vermögen. Ihre
Uniform iſt manchmal verſchoſſen und ver
ſchliſſen, Baſtſchuhe tragen ſi

e

ſtatt der
vorgeſchriebenen Stiefel. Doch ſi

e wiſſen
ſich in mohammedaniſcher Genügſamkeit
mit allem zu beſcheiden, mit ihrem Los,
das ſie in die entfernte Provinz geworfen,
mit der ihnen oft mangelhaft gelieferten
Equipierung, mit den einfachen, an
Quantität allerdings reichlichen Rationen.
Nach dem Abendappell kann man einzelne
Abteilungen aus den Garküchen nach den
Kaſernen die dampfenden, ſpeiſeſchweren
großen Kupferkeſſel ſchleppen ſehen, die,
wie eine Wage durch drei Stricke an einen
Querſtock gehängt, von je zwei Mann
getragen werden. Wenn die türkiſchen
Soldaten auch zu kleinen gelegentlichen

Diebſtählen und Gewalttätigkeiten neigen,

ſo haben ſi
e im Grunde doch ein harm

loſes und gutmütiges Weſen. Oft genug
teilen ſi

e

ihre Abendmahlzeit mit den zer
lumpten, hungrigen Araberkindern, die,
auf ein paar Speiſeabfälle lauernd, ſich

in den Kaſernentoren in Scharen ein
finden.
Und nun zur Pſyche dieſer bunt
gewürfelten Bevölkerung. Die wichtigſte
ihren Sinn beſchäftigende Frage iſ

t der
Gelderwerb, und zwar ſoll dies auf mög
lichſt bequeme Weiſe geſchehen. In keinem
arabiſchen Lande habe ich dasWort „Flüs“
(Geld) ſo hundertfach in den Unterhal
tungen auf der Straße, auf dem Markte,
unter luftigen Kaffeehauskiosken, im
Innern der Gänge der Karawanſereien
ertönen hören wie in Tripolis. Eine gute
Doſis von Verſchlagenheit bei Geld
geſchäften ſpricht man gemeiniglich dem
Tripolitaner zu, namentlich dem Bewoh
ner der Küſtenoaſen. Im übrigen erfüllt
ihn keine große Sorge um Pflege von
Acker und Garten. Die Natur legt ihm
Gedeihen in den Schoß. Datteln und
Orangen reifen, ohne daß er große körper
liche Arbeit aufzuwenden braucht. Nur
die Bewäſſerung, eine höchſt umſtändliche
Art, die durch Schöpfeimer mit Hilfe

Dorfſchaft in der Steppenregion. Tripolitaniſche Frauen
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eigenartig gebauter Brunnenſchachte und
unter Anſpannung tieriſcher Kraft geübt
wird, verlangt einigen Aufwand an Mühe.
Ihre Dorfſchaften verſtecken ſich mit ihren
kalkbeworfenen weißen Terraſſendächern
und niederen Wänden zumeiſt im Schat
ten hochkroniger Dattelpalmen.
Den Ertrag der Pflanzungen führen
kleine Karawanen von Landleuten zu
Markte. Große Baſtkörbe tragen Kamel
und Maultier, und zu Fuß ſchreitet der
Eigentümer, mit einem Stabe die Tiere
anſpornend, wenn ihre Gangart zu ſchlep
pend wird. Naive, oft tolle Feſtesfreude
beſeelt den Eingeborenen nicht nur bei
den Familienfeiern, wie Beſchneidung und
Hochzeit, ſondern auch bei den öffentlichen
Reiterfeſtſpielen oder am Geburtstage
des Propheten, wo Hunderte bigotter
Gläubiger bei Tamtamſchlag und neben
roten und ſchwarzen Fahnen tanzend
und heulend durch die Straßen ziehen.
Der Fanatismus findet bei dieſen Ge
legenheiten oft plötzlichen und heftigen

Ausbruch und tut ſich in bitteren Ver
wünſchungen gegen Chriſten und Juden
kund. Elementare Leidenſchaften mit in
brünſtigem Geſchrei und Selbſtkaſteiung
löſen ſich bei Männern und Frauen bei
der Klage um die Verſtorbenen aus.
Terraſſen und Höfe hallen dann wider
vom Gejammer der die Haare ſich raufen
den Mädchen und Frauen.
Mehr der Emſigkeit und mehr des
körperlichen Kräfteaufwands beſeelt die
Bewohner der 60 bis 100 Kilometer ſüd
lich der Küſte ſich erſtreckenden Gebirgs
landſchaften. Oliven- und Rebenkultur

iſ
t

dort im Schwung. Muskulöſere,
kernigere Geſtalten begegnen uns wie im
Küſtenland, wo die Jahrestemperaturen
(bis 43 Grad Celſius im Sommer, Mini
maltemperatur + 2 Grad Celſius) zur
Verweichlichung der Bewohner geführt
haben. Mit dem kriegeriſchen Sinn der
Gebirgsbevölkerung und der Hinterlands
oaſen werden die Italiener noch manchen
harten Zuſammenſtoß erfahren.

Tripolitaniſche Landleute auf dem Marſche



Elektriſche Zentrale des Ozonwertes mit Drehſtromerzeugern (rechts),
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Die Newa trinkbar durch Ozon

v
o
n

F. R. Meißner

o
r

mir liegen alte Briefe aus Mün
chen, geſchrieben, als noch die

Cholera ſeine Bewohner dezimierte.
Das Furchtbare ſchwerer Epidemien
laſtet auf ſonſt von heiterer Lebens
auffaſſung geführten Federn und hat
ſelbſt den unverwüſtlichen Humor eines
Pocci gelähmt. 1854 ſchildert e

r

dem
Freund das „ſchauerliche Geſicht“ der
Stadt. „Einem ungeſchlachten Dämon
gleich greift und tappt die Cholera in

allen Häuſern umher. Wie hohe Herr
ſchaften oft linkiſche Dienerſchaft haben,
die die Viſitenkarten herumträgt, hat der
Allerhöchſte ſich ein ganz kurioſes Werk
zeug ſeiner Präſenzmanifeſtation ge
wählt!“ – Das war auf der dritten
Weltreiſe der Seuche. Weitere folgten,
bis ſanitäre Maßnahmen den Attacken
auf das Reich ein Ziel ſetzten, vor allem
die Verſorgung mit gutem Trinkwaſſer.
Man hat deſſen Bedeutung im Kampf
gegen die Infektionskrankheiten, eine
Zeitlang unterſchätzt. Pettenkofers Boden
theorie ſprach für andre Faktoren. Erſt
die Entdeckung der erregenden Bakterien
durch Robert Koch und ſeine Schule, ihr

Nachweis im Waſſer ſtellten der mo
dernen Hygiene die Aufgabe, dieſen
Kanal zum menſchlichen Organismus der
Cholera, Ruhr, dem Typhus und Milz
brand unter allen Umſtänden zu ver
ſchließen. Daß der Weg richtig, hat
unter anderm 1892 das exploſive Auf
treten der aſiatiſchen Seuche in Ham
burg, deren ſcharfe Abgrenzung gegen
das geſunde Gebiet des Altonaer Waſſer
werks bewieſen.
Was verlangt man nun von brauch
barem Trinkwaſſer? Einmal gewiſſe all
gemeine Eigenſchaften. Sie beziehen
ſich auf Temperatur, Kalkgehalt oder
Härte, Reinheit, Geruch oder Geſchmack.
Dann aber bakteriologiſch, eine Mindeſt
zahl Krankheiten verurſachender Keime.
In einem Kubikzentimeter ſollen ihrer
nicht mehr als etwa 100 ſein. Das ſind
100 000 Keime auf das Liter; die Forde
rung erſcheint daher mäßig. Sie erklärt
ſich durch die Widerſtandsfähigkeit des
geſunden Darms, die zu erhalten man
aber auch für Beſeitigung von Gärungs
und Fäulnisbakterien, paraſitären Wür
mern ſorgen muß. Nun gibt es Quellen,
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Schnellfilter mit Rührwerken

tiefgehende Brunnen, deren örtliche Ver
hältniſſe – und dieſe ſind hier von
größter Wichtigkeit – ſie ohne weiteres
als Lieferanten einwandfreien Trink
waſſers charakteriſieren. Anders beſon
ders die Oberflächenwaſſer, Bäche, Flüſſe,
Seen, in belebten Gegenden. Faſt
immer verdächtig, bedürfen dieſe meiſtens
ſorgfältiger Reinigung. Man erinnere
ſich, daß Koch in der Spree viele Mil
lionen Bakterienkolonien fand.
Die Technik hat dafür verſchiedene
Methoden erſonnen. Wo e

s

ſich um
Trinkwaſſerverſorgung im großen han
delt, iſ

t mit Sandfiltern Befriedigendes
geleiſtet worden. Befriedigendes nach
dem Urteil der Hygiene ſchon dann, wenn
die Keimzahl des Rohwaſſers ſich auf
mindeſtens zwei Prozent verringert. In
deſſen töten Filter die Krankheitserreger
nicht, halten ſi

e vielmehr nur mechaniſch
zurück. Es fehlt alſo die abſolute Sicher
heit des Arbeitens, das ſich überdies,
von Schnellfiltern abgeſehen, verhältnis
mäßig langſam vollzieht, ſorgſamſte Be
dienung und Kontrolle heiſcht.
Bei Betriebsſtörungen, abnormem Ver
brauch – wir haben kürzlich erlebt,
wie hoch Hitzwellen den ſtädtiſchen
Waſſerkonſum an einem Tage treiben
können – ſind ſolche Anlagen unzu
verläſſig. Es galt, dieſem ſchwerwiegen
den Nachteil, auch dem oft gewaltigen
Raumbedarf zu begegnen. Das Mittel
bot die Elektrochemie.
Unſre Luft enthält viel Sauerſtoff.
Es iſ

t nun eine alte Erfahrung, daß
dieſer teilweiſe eine Veränderung erfährt,

wenn man Elektrizität ſich unter hohem
Druck durch die Luft entladen läßt.
Was entſteht, hat der Entdecker Schön
bein des intenſiven Geruches wegen nach
dem griechiſchen Wort für riechen Ozon
genannt.
Wohl jedem iſ

t

ſeine Bildung bei Ge
wittern und in der Nähe von Elektriſier
maſchinen ſchon aufgefallen. Das Ozon
beſitzt die Eigenſchaft, außerordentlich
leicht auf andre Stoffe zu wirken, zu

oxydieren und, genügend konzentriert,
Krankheitserreger zu vernichten. Darauf
aber kommt e
s

an. Man brauchte daher
nur ein Verfahren, e
s in größeren
Mengen zu gewinnen, um die wirkliche
Steriliſierung des Trinkwaſſers zu ver
ſuchen.
Beides iſ

t

nach langjährigen Arbeiten
gelungen. Die Erzeugung des Ozons
durch mannigfache Vervollkommnung
eines ſchon 1857 von Siemens kon
ſtruierten Apparates, der die mit Hilfe
eines ſchnell ſeine Richtung ändernden
elektriſchen Stromes hervorgerufenen Ent
ladungen als ſtille Lichterſcheinung durch
die zu ozoniſierende Luft führt; die
Reinigung auf dem Wege ſinnreicher
Kombination von Vorrichtungen, wie ſi

e

uns in neueſter Form einige Bilder des
Ende vorigen Jahres vollendeten Peters
burger Ozonwerkes zeigen.
Die Hauptſtadt des von Epidemien
kaum je freien ruſſiſchen Reiches ver
fügt über drei Waſſerwerke a

n

der
Newa. Nur das größte iſ

t mit Sand
filtern verſehen, und auch dieſe ge
nügen heutigen Anſprüchen nicht mehr.
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Klärbehälter (links), Rohrleitung und Schnellfilter (rechts)

Um des Typhus Herr zu werden, emp
fahlen heimiſche Hygieniker die Anwen
dung des Ozons. Sie konnten ſich auf
erfolgreiche Anlagen in Frankreich und
England, in Wiesbaden, Paderborn,
Hermannſtadt, vor allem auf die mehr
fach geprüften Ergebniſſe der Firma
Siemens & Halske in Martinickenfelde
ſtützen. Dieſe hat dann auch von der

------
FE-5

-

Duma den Auftrag erhalten und die
Einrichtungen gemeinſam mit der Com
pagnie de l'Ozone und den neuerdings
von der Allgemeinen Elektrizitätsgeſell
ſchaft übernommenen Felten & Guil
leaume-Lahmeyerwerken auf dem un
gereinigtes Newawaſſer liefernden Pen
kowajawerk ausgeführt.

Die Leiſtungsfähigkeit beträgt rund

-

. . -

-- - -FF- -- -- - -

Anordnung der Ozonröhrenkaſten im Penkowajawerk
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fünfzigtauſend Kubikmeter täglich, das

iſ
t

etwa der ſechſte Teil deſſen, was
Berlin am 29. Juli verbrauchte.
Das aus dem Fluß gepumpte Roh
waſſer gelangt zunächſt in acht Klär
behälter, erhält aber vorher ſchon einen
Zuſatz von ſchwefelſaurer Tonerde, deren
chemiſche Wirkung der Vorreinigung
dient. Rohrleitungen führen e

s dann
auf ebenſo viele amerikaniſche Schnell
filter mit Rühr
werk und einer
Füllung aus
Quarzſand, die
alle ſchweben
den Stoffe zu
rückhalten. Jetzt
erſt erfolgt die
bakterienzer
ſtörende Be
handlung mit
Ozon. Um die

unſrer Abbildungen wiedergibt. Waſſer
ſtrahlpumpen treiben die ozoniſierte
und in ſogenannten Emulſeuren bereits
mit dem aus den Filtern kommenden
Waſſer gemiſchte Luft weiter auf die
Sohle von mit Kies gefüllten Sterili
ſationstürmen. Durch dieſe ſteigt ſie, in

inniger Berührung mit dem Waſſer, em
por und beſeitigt dabei deſſen Bakterien
gehalt vollends.

Das ſo keim
frei gewordene
Reinwaſſer ge
langt endlich
über Kaskaden,
bei deren Paſ
ſieren die über
ſchüſſige Ozon
luft entweicht,
in Sammel
becken und von

dieſen zum Lei

erin der Sekunde tauſendmal die Richtung
wechſelt. Außerdem erhöhen Transforma
toren ſeine Spannung auf zirka 7000 Volt.
Unter dieſer zerſetzt er nun in wagerecht
angeordneten, je ſechs waſſergekühlte
Ozonröhren umfaſſenden Kaſten die in

dieſe eingeführte ſauerſtoffhaltige, vor
her getrocknete Luft, und zwar ſo
,

daß ſich in einem Kubikmeter etwa
2,5 Gramm Ozon bilden. Es ſind 128
ſolcher Apparate vorgeſehen, deren An
ordnung auf eiſernen Geſtellen eine

ſes zu ſchaffen, tungsnetz.
hat man in Das Reſultat
einer eignen entſpricht nach
elektriſchen dem Urteil Dr.
Zentrale – ſie Erlweins*
liefert mit ihren allen Erwar
300 Pferde- tungen. Man
ſtärken, die Re- hat im Kubik
ſerve nicht ge- zentimeter
rechnet, auch ſteriliſiertenNe
die Energie zum wawaſſers nicht
Antrieb der ver- mehr als drei
ſchiedenen Mo- Keime, Cho
toren – Ma- lera- und Ty
ſchinen aufge- phusbazillen
ſtellt, die den überhaupt nicht
von einer ent- gefunden. Das
ſprechenden An- iſ

t

für einen
zahl Dampf- T | Seuchenherd"Är =ertalent"Ä darüberliegenden ÄÄ
Strom ſo um- wichtigſte.
wandeln, daß Nächſtdem ent

ſteht die Frage nach der Wirtſchaftlichkeit.
In der ruſſiſchen Hauptſtadt wird
man für Betriebskoſten, einſchließlich
Vorklärung und Filtrieren, etwa 1,7 Pfen
nig pro Kubikmeter rechnen müſſen.
Wenn davon annähernd die Hälfte auf
die Ozoniſierung allein entfällt und ſich
dieſer Betrag unter deutſchen Verhält
niſſen auf rund 0,6 Pfennig ermäßigt,

ſo tritt die Ökonomie des Verfahrens

„Techniſche Rundſchau“ 1911, S. 143.
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damit der reiner Sandfiltration gleich
wertig an die Seite. Der bakteriologiſche
Effekt, den man unter voller Würdi
ung ? aller auf Maſſenerkrankungen
olgenden Verluſte und ſeiner, wie es
ſcheint, abſoluten Sicherheit einzuſchätzen
hat, gibt ihm ſchon heute den Vorrang.
So laſſen Anlagen nach Art des Peters
burger Ozonwerks – ähnliche ſind zur
zeit für Paris in Arbeit – und die

Fortſchritte der Technik auf dieſem Ge
biet, wie man vor allem von der
kürzlich unter Mitwirkung der beiden
großen Elektrizitätskonzerne in Berlin
gegründeten Ozongeſellſchaft erwarten
darf, hoffen, daß das Furchtbare ſchwerer
Infektionsepidemien bald nur noch aus
alten Briefen ſpricht, die der Sammler
ſorgſam verwahrt wie ich meine ver
gilbten Münchner Blätter.

Kaſten mit ſechs Ozonröhren

umzuwandeln.

ſchmack.

ſelbſt ab.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Arena 1911/12 Heft 6

Gelegenheitsgedanken

Wer in Liebesangelegenheiten den Rat
der Freunde erbittet, wird getrieben von
dem Wunſch, ſeine Monologe in Dialoge

Der Autor, der einzig ſich richtet
nach dem Geſchmack des Publikums,
bleibt nicht lange des Publikums Ge

Ob wir altern wollen, hängt von uns

Leuten beſtändig ihren Reichtum vor
halten iſ

t faſt ebenſo taktlos, wie ſi
e

a
n

ihre Armut erinnern.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ella Menſch
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Das Kreuz
(Aus einer unveröffentlichten Dichtung: „Der Totenkranz“)

Es gilt ſein Kreuz mit treuen Händen tragen
Durch alle Kämpfe und durch alle Mühen;

Und wenn dir Tropfen auf der Stirne ſprühen

Und deine Lippen ſtumm vor Schmerzen klagen:

An einem Tage werden Roſen blühen
So rot wie nie, ſüß werden Droſſeln ſchlagen,

Am Abend ſteht es klein und ohne Fragen

An deinem Bett, und alle Sterne glühen.

Doch wirfſt du's weg, weil deine Hände bluten,

Und willſt du dir ein neues Glück erjagen,

Und hebſt du deine Füße, dich zu ſputen,

Und greifſt du's ſchon an wolkenloſen Tagen,

Dann ſiehſt du's in den Abendſonnengluten

Auf einmal ſchwarz in deinen Himmel ragen.
Emanuel von Bodman
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X

U do de r Edel ſozial iſt

Hans Deiters ſec.

enn es auf dieſem mängelbehafteten Planeten – ic
h will ja nicht einmal ſagenW nach der Gerechtigkeit, aber doch wenigſtens nach Talent und Anlage herginge,

dann hätte Udo Millionär werden müſſen. Zum Millionär hatte er von Anfang a
n

die meiſte Luſt. Und auch die meiſte Begabung. Außerdem das Exterieur: er wäre
ein ganz patenter Millionär geworden! Es fehlte bloß eine lumpige Kleinigkeit -

nämlich die Million.
Manche Leute, die Millionär ſein wollen und keine Million haben – erwerben

ſich eine. Aber das ſind dann Parvenüs. Parvenü iſ
t

nicht nett – Udo hatte keine
Neigung zum Parvenü. Und d
a

e
r

ſich ſomit von dem ihm urſprünglich ſympathiſch

ſten Berufe ausgeſchloſſen ſah, wurde Udo Leutnant.
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Leutnant iſt auch ganz hübſch. Bis auf den törichten Dienſt natürlich. Aber
etwas Unangenehmes iſ

t

ſchließlich immer dabei, und mit dem Dienſt hätte Udo
ſich am Ende abgefunden. Daß er nicht Leutnant bleiben konnte, hatte eine andre
Urſache, aber verwandt mit der, die ihn am Millionärwerden verhinderte.
Sie kennen die Rechnung des ehrenwerten W. Micawber Esquire, nicht wahr?

„Einnahme 1 Pfund, Ausgabe 1
9 Schilling 6 Pence: Reſultat Glück und Frieden.

Einnahme 1 Pfund, Ausgabe 20 Schilling 6 Pence: Reſultat Schulden und Elend.“ –

Dieſe Berechnung zugrunde gelegt, pflegte Udo ſo etwa 2 bis 3 Pfund auszugeben,
und das Reſultat ließ nicht auf ſich warten: eines Tages ließen ihn die hohen Vor
geſetzten wiſſen, er ſollte ſich rangieren oder aber die Sache aufgeben, bevor die Sache
ihn aufgeben würde.
Udo hatte die beſten Abſichten, ſich zu rangieren. Aber der Vater des Mädchens

fühlte ſich leider abgeneigt. Infolgedeſſen ſah er ſich genötigt, „aus Geſundheits
rückſichten“ den bunten Rock a

n

den Nagel zu hängen. (Teufel auch – der Dalles

iſ
t

eines der ſchmerzhafteſten, hartnäckigſten Leiden!)
Danach wurde Udo Verſicherungsbeamter. Verſicherungsbeamter iſt weniger

hübſch. Viel Plackerei – ſehr viel Plackerei. E
s

tröſtet wenig, ſich zu ſagen, daß
die Karriere nicht ſo ungewöhnlich iſ

t – was hilft es einem ſelber letzten Endes,
daß andre ſich auch nicht behaglich in ihrem Fell fühlen? Und dann iſt es auch wenig
erhebend, zu arbeiten – nicht nur einen Beruf zu haben, ſondern wirklich und allen
Ernſtes zu arbeiten, und doch nicht genug zu verdienen, um leben zu können wie
ein Mann, der Talent zum Millionär hat und der eigentlich Leutnant ſein könnte.
(Vom Schuldenbezahlen noch gar nicht zu reden, was ja ſchließlich allerdings auch
ein ziemlich unfruchtbares Geſchäft iſt.) Als Udo ſich das Kölniſche Waſſer zu ſeinem
Bade abgewöhnen mußte, begann e

r

ernſtlich über die Ungerechtigkeit in der Ver
teilung der irdiſchen Glücksgüter nachzudenken. Als er zum erſtenmal baumwollene
Strümpfe anzog, empfand e

r

deutlich die Annäherung a
n

den vierten Stand. Als
aber ein durchaus begüterter Bekannter ihm die Vorzüge der Anknöpfmanſchette
auseinanderſetzte, anſtatt ihm zwanzig Mark für die Wäſcherin zu pumpen, ſtieg in

Udo ein ſchwerer Groll gegen den herzloſen Kapitalismus auf, und er beſchloß, ſich
von ſeinen früheren Standesgenoſſen loszuſagen und ſich dem Sozialismus in die
Arme zu werfen.
Ich habe Udo nicht nach der Definition ſeines Sozialismus gefragt. (Es iſt

überhaupt häßlich, die Leute nach Definitionen ihrer –ismen zu fragen; es bringt

ſi
e gewöhnlich bloß unnütz in Verlegenheit.) Jedenfalls fing e
s

bei ihm damit an,

daß er Bücher las und Reden hielt. Das heißt, genauer ausgedrückt, er holte ſich
die Bücher aus der Leihbibliothek und legte ſi

e auf ſeinen Tiſch, wodurch ihm die
Titel und Autornamen durchaus geläufig wurden, und die Reden hielt er an ſeinem
Mittagstiſch oder abends beim Pilſner. (Übrigens, ganz nebenbei bemerkt: ic

h

möchte wohl mal wiſſen, ob die Wechſelwirkung urſprünglich vom Getränk oder ur
ſprünglich vom Geſpräch ausgeht, aber bei Sekt ſpricht ſich am beſten über Liebe
und Rennpferde, bei Wein über ein gutes Geſchäft oder künſtleriſche Ziele; zu Politik
und Klaſſenhaß dagegen trinkt man notwendig Bier!)
Bei Udo fiel das Reden auf (denn e

r huldigte bis dahin aus Klugheitsrückſichten

der Politik des Schweigens). Er machte Eindruck damit. Wenn ein Mann mit Schwie
len in den Händen über das Kapital ſchimpft, ſo iſ
t

das ſchließlich eine Sache, die aus
ſich heraus begriffen werden kann, aber bei einem Menſchen mit Manieren, wie
Udo ſie hatte, mit dem Taſchentuch in der Manſchette und der unleugbaren Kenntnis
der erſten Kreiſe iſ
t

das eine andre Sache, und man kann Überzeugungen ethiſcher

Natur vorausſetzen. Es macht ſich gut, wenn ein ſolcher Mann erklärt, daß bei den
oberen Klaſſen alles faul wäre. Und Udo erklärte das. „Denn ic

h

kenne die ſoge

nannte erſte Geſellſchaft!“ ſagte e
r

verächtlich (und dachte a
n

die Anknöpfman
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ſchetten). „Es gibt kein Verantwortungsgefühl dort, kein Solidaritätsgefühl, es gibt
keine Opferwilligkeit! Die ungerechte, ſinnloſe Konzentration des Kapitals demorali
ſiert in jeder Beziehung. Wir haben nichts zu erwarten von den oberen Kreiſen,
die in Egoismus verſumpft ſind! Das Volk, meine Herren, das Volk iſt der Faktor,
mit dem wir rechnen müſſen! Das Volk, unterſtützt von der Intelligenz, die unter
dem Druck des Kapitalismus ebenſoſehr zu leiden hat . . .“

(„Sehr richtig!“ ſagte ein Tiſchgenoſſe Udos, deſſen Intelligenz vom Kapi
talismus ebenfalls nicht gefördert wurde.)

„. . . ebenſo ſchwer zu leiden hat wie das Proletariat!“ fuhr Udo fort. „Die
Intelligenz muß ſich a

n
die Spitze des Volkes ſetzen, um die Attacke gegen den Kapi

talismus zu reiten! Der eherne Tritt der Bataillone der Arbeit, anmarſchierend
gegen den Kapitalismus, das iſt unſre Zukunftsmuſik, meine Herren!“ ſagte Udo mit
Elan, „das Volk, meine Herren, das Volk iſt es, mit dem wir, die Intelligenz, uns
identiſch machen müſſen, a

n

deſſen Spitze wir unſre Siege erkämpfen werden!“
Und damit trank er ſein Bier aus und ging in gehobener Stimmung nach Hauſe,

ſehr entzückt von ſeinen Theorien und ſo angeregt davon, daß er beſchloß, die Bücher
auf ſeinem Tiſch nunmehr ſogar zu leſen.
Es war Sonntagnachmittag und ſehr heiß. Udo machte das Fenſter ſeiner Bude

weit auf, zog ſeine bequeme Litewka a
n

von früher und braute ſich einen tadelloſen
Kaffee auf ſeiner ſilbernen Maſchine (ebenfalls von früher). Hierauf zündete e

r

ſich

eine Zigarette a
n

(leider nicht von früher), legte ſich ſo bequem wie möglich auf ſein
Kanapee und griff nach den Büchern.
Einige waren beängſtigend dick und beängſtigend anſtrengend. Udo ſchob ſi

e

ein klein wenig zurück bis nachher – wenn es etwas weniger heiß ſein würde, und
begann einſtweilen mit den Memoiren einer Sozialiſtin. Es gefiel ihm ausnehmend;
namentlich dieſe Liebesaffäre mit dem Prinzen. Er las ſich gehörig daran feſt – er

warf ſogar die Katze ſeiner Wirtin zur Tür hinaus, obwohl ſie ihn faſt täglich beſuchte
und ſonſt von ihm wehmütig geſtreichelt zu werden pflegte (in Erinnerung an andre
zweibeinige Kätzchen, die ihn früher zu beſuchen pflegten). Aber er wollte ganz un
geſtört ſein bei ſeiner Lektüre. Und er fing eben an, innerlich ſo recht in Kontakt
mit den Maſſen zu kommen, als ihn ein höchſt unmuſikaliſches, höchſt unharmoni
ſches Schnedderengteng-teng-teng dicht unter ſeinem Fenſter aufſtörte.
„Deibel – was 'n Radau!“ brummte Udo und verſuchte zunächſt, es einfach

zu überhören.

Aber das war vergeblich. Es grellte ordentlich von den Häuſern drüben zurück:
Schnedderengteng-teng-teng! Schmereng-ting-tung! (Das Muſikkorps hatte ſich
obendrein offenbar nicht vorher auf ein beſtimmtes Stück geeinigt.)

Udo ſchubſte ärgerlich mit der Fußſpitze das Fenſter zu, ohne ſich von ſeinem
Lager zu erheben, und las weiter.
Aber man hörte e

s

auch bei geſchloſſenem Fenſter mit kaum verminderter Stärke,

obwohl die muſikaliſche Kolonne offenbar weiterzog. Obendrein fing man auch
noch a

n

zu ſingen.
Udo, unangenehm geſtört, ließ den Kopf hintenüberſinken, klappte das Buch zu,

behielt aber den Finger zwiſchen den Seiten: einmal mußte ja dieſes elende Getröte
da unten vorbeigezogen ſein!
Aber kaum wurde es etwas leiſer, als, in einiger Entfernung, ſchon wieder ein

neues daherkam: Schrumm-bi-di-bum! Schrumm-Schrumm-bi-di-bum –
„Verflucht noch mal!“ (Udo knallte das Buch auf den Tiſch.) „Und das nennt

man dann Sonntagsruhe!“

Schrumm-ſchrumm-bi-di-bum! Schrumm-ſchrumm-bi-di-bum Schnedderengteng
teng-teng! Dazwiſchen das Klappern und Scharren von hundert Füßen auf dem
Pflaſter und ein ſehr viel mehr lauter als angenehmer Geſang.
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Udo, völlig aus der Stimmung geriſſen, ſtand unwillig auf und ging ans Fenſter,
um zu ſehen, was denn da, zum Teufel, los wäre. Eben kam das Schrumm-bum
Orcheſter in Sicht: die Muſiker, blaurot und ſchwitzend in der Sonne, die Hüte im
Nacken, und die Röcke, teilweiſe auch die Weſten, offenhängend, hatten kleine Noten
blätter auf ihre Inſtrumente gepiekt, blieſen aber nichtsdeſtoweniger ebenfalls gotts
jämmerlich falſch wie ihre Vorgänger mit dem Schnedderengteng. Sie gingen auch
nicht im Takt, ſondern wackelten durcheinander wie eine Schar Enten. Bloß der
Mann mit der großen Trommel ſchritt ſtramm aus und bearbeitete ſein Fell in
ſtraffem Rhythmus.

Hat wahrſcheinlich eben erſt gedient! dachte Udo unwillkürlich.
Hinter dem Muſikkorps kam ein Rudel Jungens, ungeordnet daherlaufend wie

ein Lämmerhaufen. Einer, der größte, trug eine Stange mit einer beſchriebenen
Papptafel darauf. Hinter ihm her ſchritt ein kleiner Trupp junger Burſchen, in
etwa uniformiert durch gleiche Hüte mit kühn aufgeſchlagenen Krempen, leidlich
Takt haltend und ſchreitend, als ob ſie ebenfalls vor nicht allzu langer Zeit vom Kommiß
gekommen wären. Ihnen aber ſchloß ſich eine Woge an von ſchwitzenden, trottenden
Leuten, zu vieren oder ſechſen in der Reihe: halbwüchſige Schlingel mit frechen Groß
ſtadtgeſichtern und der Talmieleganz des Warenhauſes, anzuſehen wie Groſchen
ausgaben ihrer Altersgenoſſen von der Jeunesse dorée, Männer mit ſchlotternden
Bratenröcken und Männer in ſchäbigen Sonntagsanzügen, fertig gekauft und ſchlecht
ſitzend, dünne Männer mit ausgemergelten Geſichtern und ungeſund grauer Haut
farbe, dicke Männer, die ihre halbe Garderobe, am Stockbaumelnd, über der Schulter
trugen. Einige wenige Frauen auch, aufgedonnert mit irgendeinem vereinzelten
Prunkſtück, das ebenſowenig zu dem ungepflegten, verarbeiteten Geſicht paßte

wie zu der ganzen übrigen Erſcheinung; einer grellfarbenen ſeidenen Bluſe, un
bequem genug in der Glut, oder der billigen Imitation eines ſtattlichen Hutgebäudes,
urſprünglich für einen kunſtvollen Lockenturm erdacht und nun ſtilwidrig und auf
dringlich genug auf einem ganz und gar nicht dazu paſſenden Kopfe balancierend.
Und immer mehr, immer mehr, als o

b

ſi
e aus dem heißen Dunſt hervorquöllen,

als ob ſie unterwegs heckten, als ob ſie ſich unaufhörlich verdoppelten und verdrei
fachten – immer mehr Leute – Leute – Leute!
Ein förmlicher Schwaden ſtieg davon empor, ein Schwaden von Staub,

Hitze und den Ausdünſtungen von Menſchen ohne übermäßigen Seifenkonſum.
Es roch –
Weiß Gott, es roch wie bei einer Felddienſtübung.

Aber es ſah nicht ſo aus. – Vermutlich gehörte in Wirklichkeit ein ziemlicher
Heroismus dazu, freiwillig bei dieſer Hitze a

n

einem Umzug teilzunehmen. Nichts
deſtoweniger aber wackelten die wackeren Leute durcheinander, noch mehr als die
Muſik, nach der ſie eigentlich hätten marſchieren ſollen. Udo, oben am Fenſter ſtehend,
zog unwillkürlich die Litewka ſtramm. „Schlappe Bande!“ murmelte e

r

zwiſchen den
Zähnen.
Schnedderengteng-teng-teng –
Schon wieder rückte ein Muſikkorps an. Diesmal folgte ſtatt der Papptafel eine

Fahne, und hinter der Fahne her kamen robuſte Männer, die meiſten breitſchultrig,
unterſetzt, mit ſchwerfälligem Schritt und ſtark herausgearbeiteten Schulterblättern.
Einer, ziemlich fett und mit einem ſtarken Bauch, hatte außer dem Rock auch Weſte
und Kragen a
n

ſeinen Stock gehängt und präſentierte ſich, wie er vermutlich hinterm
Schraubſtock ausſah: ſchwitzend und mit offenem Hemd. Genau genommen nahm

e
r

ſich eigentlich ganz ſtilvoll aus. Aber Udo ſah indigniert auf die nackte, ſchwarz
behaarte Bruſt herunter und empfand den fetten Mann im höchſten Grade un
appetitlich.

„Schwein!“ ſagte e
r

verächtlich.
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Nach den robuſten Männern kam ein Zug vorwiegend engbrüſtiger, ſchlecht aus
ſehender Leute, mit gekrümmten Buckeln und hageren, hohlen Geſichtern, vermutlich
Vertreter irgendeines ſehr ungeſunden Gewerbes. Eine Frauensperſon marſchierte
in der erſten Reihe mit, von ſo robuſter, breithüftiger Kraft, daß ſi

e

e
s gewiß mit

einem Dutzend davon allein hätte aufnehmen können. Sie dampfte förmlich in einer
prallen, feuerroten Taille, hatte einen Hut mit ſehr jugendlichen roſa Röschen ver
wegen auf einem Ohr ſitzen, und als ſie Udo – hübſch und ſchlank – am Fenſter
ſtehen ſah, warf ſie ihm einen unternehmenden Blick zu. Aber Udo, äſthetiſch be
leidigt von ihrem Anblick, fühlte ſeinerſeits durchaus keine Sympathien für dieſe
Venus und ſah mit einem ziemlich hochfahrenden Geſicht auf ſie herunter, worauf

ſi
e

ſich umdrehte und irgend etwas zu den hinter ihr Marſchierenden ſagte. Nichts
Freundliches. Denn die Reihe hinter ihr ſah zu Udo auf mit mürriſchen, verdroſſenen
Geſichtern, und einer ſchleuderte laut ein ſehr unparlamentariſches Schimpfwort

herauf.

Udo wurde blaß vor Zorn. Er lehnte ſich weiter heraus, mit drohender Miene,
aber nur mit dem Erfolg, daß der Mann im Weiterſchreiten ſeine Liebenswürdigkeit
nochmal wiederholte, während die dicke Dame nunmehr einen Witz zu machen ſchien,

denn die erſte Reihe fing a
n

zu lachen. Das Lachen machte Udo noch zorniger.

„Schießen müßte man unter die Bande!“ knirſchte er wütend.
Juſt in dieſem Augenblick wurde er ſich bewußt, daß nicht nur die Venus aus

der erſten Reihe das Rot bevorzugte, ſondern daß faſt alle dieſe Leute rote Sträuß
chen trugen, rote Krawatten, rote Schleifchen. „Der eherne Tritt der Bataillone
der Arbeit, anmarſchierend gegen den Kapitalismus, das iſt unſre Zukunftsmuſik,

meine Herren!“ hörte er jemand in einiger Entfernung ſagen, und dieſer jemand war

e
r

ſelber.
Einigermaßen verwirrt trat Udo vom Fenſter zurück. Eins nach dem andern

nahm e
r langſam die Bücher auf, die auf ſeinem Tiſch lagen, ſah ſie nachdenklich an

und legte ſi
e langſam, eins nach dem andern, wieder auf den Tiſch zurück.

Peng-peng! Peng-peng! Tſchingbum –! Die jetzt anrückten, ſetzten Dampf
dahinter.

Udo warf noch einen ungewiſſen, degoutierten Blick auf die Straße: Hörte das
denn gar nicht auf? Dieſe Maſſen! Und der Staub! Und der üble Geruch! Und das
Getröte !

Und auf einmal ging er vor den Spiegel.

E
r

beſah ſich ſehr lange, ſehr aufmerkſam. Er war doch eigentlich immer noch
ein hübſcher Burſche! Lang und ſchmal, mit einem hübſchen, ſcharfgeſchnittenen

Geſicht. Schmale Lippen, bißchen hochmütig heraufgezogene Augenbrauen, gerade,

ſchmale Naſe, graue, kühle Augen, mehr geeignet, herunter wie herauf zu gucken. –
Kurz: Ariſtokrat.
Und das identiſch mit der dampfenden Venus in der roten Taille? Oder dem– äh – pfui Deibel – Burſchen von vorhin mit dem offenen Hemd –?
„Der eherne Tritt der Bataillone der Arbeit, anmarſchierend gegen den Kapi

talismus –“

E
s klang ziemlich ferne. Und leiſe. Und ſo
,

als ob jemand ganz andres das
geſagt hätte. Udo ſtand noch immer vor dem Spiegel, ſah ſich ſelber nachdenklich an,

und ſeine Gedanken ſpazierten in einer ganz andern Richtung.

Etwas Hübſches hatte e
r

ſchließlich doch, der Kapitalismus. Hübſche Töchter.

# wenn ſi
e

auch ein bißchen weniger hübſch waren, Töchter, die man
vielleicht –
Wenn auch die beſte Konjunktur leider Gottes einmal verpaßt war, mit dem

bunten Kragen. Aber ſchließlich, ein hübſcher, ſchneidiger Burſche hat immer noch
ſeine Chancen – deswegen muß man noch lange nicht ſo ganz die Flinte ins Korn
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werfen! – Und, weiß Gott, ein Automobil ſtinkt und ſtaubt ſchließlich doch ſtandes
gemäßer, auch wenn's ein Schwiegervater bezahlt.
Udo drehte ſich um und las noch einmal die verſchiedenen Büchertitel. Und die

Autornamen. Laſſalle – Marx – Bebel –
Und dann legte er ſie entſchloſſen auf ein Päckchen zuſammen, ging a

n ſein
Bücherbord und holte ſich einen Band Maupaſſant hervor (in der deutſchen Über
ſetzung natürlich).
Denn – weiß der Kuckuck – in puncto Frauen und ihrer ſachgemäßen Behand

lung kann man von dieſem Franzoſen wirklich noch alles mögliche lernen!

––S>––
Neue Goethefunde.

ine den Betrachter beſonders er
wärmende Seite der italieniſch

römiſchen Lebensepoche Goethes, die e
r

ſelbſt als die glücklichſte ſeines Lebens
bezeichnet hat, iſ

t

das herzliche und gemüt
volle Verhältnis, in dem e

r

zu dem ihn
umgebenden deutſch-römiſchen Künſtler
kreis ſteht. Was B. Suphan von den der

Von G. von Graevenitz

italieniſchen Reiſe folgenden Jahren ſagt:*
„Wie ein Familienmitglied, das geehrteſte

* In der Einführung zur „Nachgeſchichte
der italieniſchen Reiſe“, Goethes Briefwechſel
mit Freunden und Kunſtgenoſſen in Italien
1788–89, herausgegeben von O

.

Harnack.
Weimar 1890. -

Philipp Hackert: Goethe. Bleiſtifttuſchzeichnung
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von allen, lebt Goethe weiter in dem
Kreiſe der Freunde und Kunſtgenoſſen,
der ihn in Italien umgeben hat,“ das

ilt in vollem Maße auch für die römiſchen
ahre ſelbſt. In dieſem Kreiſe, deſſen
weiblichen Schmuck die „zarte Seele“
Angelika Kauffmann bildet, genießt e

r

eine zum Teil ſchwärmeriſche Liebe und
eine aufrichtige Verehrung, und zwar
auch von Künſtlern, die wie Hackert, Tiſch
bein und andre

ihm Lehrer für

Kunſtanſchauung verſinnbildlicht! Neben
dieſen großen künſtleriſchen Feſtlegungen
Goetheſchen Weſens in den italie
ſchen Jahren waren bisher intimere
Zeugniſſe des Intereſſes ſeiner Um
gebung a

n ihm nur ſpärlich vertreten. In
erſter Linie muß die anmutige, von
P. Heyſe dichteriſch verherrlichte Feder
zeichnung Tiſchbeins „Goethe in Rom
aus dem Fenſter ſchauend“ hierher ge

rechnet werden,

daneben einige

ſein unabläſſi
ges eignes künſt
leriſches Stre
ben und Schaf
fen werden.
Einen eindring
lichen Beleg für
die ſammelnde
und anregende,
im edelſten
Sinne desWor
tes dienende

und doch wie
der herrſchende
Rolle, die er in

dieſem Kreiſe
ſpielt, bildet
ſein Briefwech
ſel mit den
Freunden und
Kunſtgenoſſen
nach ſeinem
Scheiden von
Rom.
Dieſe warme
Zuneigung und
Verehrung hat
auch in Denk
malen der Kunſt
ihren dauern

„römiſche
Scherze“ Tiſch
beins, um die
Bezeichnung
Goethes zu ge
brauchen, die
einzelne Mo
mente des rö
miſchen Lebens
des Dichters
feſtgehalten ha
ben.*
Als mir vor
einigen Jahren
von dem dama
ligen Direktor
des Goethe-Na
tionalmuſeums
der beglückende
Auftrag zuteil
wurde, einem
feſtumriſſenen
und doch nicht
zur Ausführung
ekommenenÄ Goethes
zur Ausführung

zu verhelfen,

nämlich den,

ſeine „Italieni
dem Ausdruck

Phili ſche Reiſe“ mitpp Hackert - -

ÄÄ Ä Nach einem Gemälde von Auguſto Nicodemo Än sº
Erſcheinung des Zeichnungen

auf den Höhen der Menſchheit und des
Glückgefühls wandelnden Dichters auf
bewahrt haben. Was wäre unſre tiefere
Kenntnis der Perſönlichkeit Goethes in

dieſer Zeit ohne das monumentalſte
aller Goethebilder, das Tiſchbeinſche
Bild des „Goethe in der Campagna“,
ohne die „Apollobüſte“ Trippels, die
uns die Rückkehr des Dichters zur Ver
herrlichung der Antike als dem ſpäter
kaum wieder verlaſſenen Boden ſeiner

und denen ſeiner Freunde und Kunſt
genoſſen zu illuſtrieren, d

a ging ic
h

an dieſe Arbeit mit der Hoffnung glück
licher Funde auf dem Gebiet intimerer
Darſtellung Goethes in den italieniſchen
Jahren. Und dieſe Hoffnung hat mich
nicht ganz enttäuſcht. Die beiden wich
tigſten meiner Funde ſeien nun hier mit

* Schriften der Goethe-Geſellſchaft 25
(Goethe und Tiſchbein).
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Wie Bury Goethe malen wollte, Federzeichnung Fritz Burys

Erlaubnis des Inſelverlags vorgelegt,
der mit den techniſchen Mitteln der Gegen
wart Goethes Gedanken verwirklichen
wird.
Mit beſonderer kindlicher und dank
barer Wärme der Empfindung ſteht dem
Dichter in deſſen Freundeskreiſe der
jugendliche und enthuſiaſtiſche Fritz Bury
gegenüber, ſein Hausgenoſſe in der Woh
nung am Korſo ebenſo wie Wilhelm
Tiſchbein und der junge Frankfurter
Maler Joh. Georg Schütz. Daß und wie
Goethe dieſe Freundſchaftsgefühle des
ſehr viel jüngeren Malers erwidert hat,
der 1763 in Hanau geboren, ſchon 1782
nach Rom gekommen war, geht aus der
Benennung des „zweiten Fritz“, die er
ihm gibt, hervor. War doch der „erſte
Fritz“, ſein Liebling, der Sohn von
Charlotte von Stein! „Die paſſionierte
Exiſtenz dieſes jungen Menſchen gehört
mit zur Staffage jener glücklichen Ge

gend,“ ſchreibt Goethe über Bury im
Jahre 1788 von Weimar aus an die Her
zogin Amalia. Wie iſt mit dieſem einen
Pinſelſtrich das Kindliche und jugendlich
Stürmiſche und doch Harmoniſche in
Burys Weſen und Goethes tiefe Sehnſucht
nach Rom gezeichnet!
Dies menſchliche Verhältnis zu dem
Dichter hat Burys Namen bekannt ge
macht. Seine tüchtigen, aber nicht über
ragenden Leiſtungen als Hiſtorien- und
Bildnismaler – das Goethehaus in

Weimar bewahrt ja auch drei Bildniſſe
des Dichters von ſeiner Hand auf –
hätten e

s allein wohl nicht getan. Seine
nun hier gebotene Federſkizze bedarf
kaum der weiteren Erläuteruna. Die
Deutung, daß Goethe bei dieſer improvi
ſierten Sitzung nicht ſtille hält, und Bury
verzweifelnd die Arme ſinken läßt, drängt
ſich auf. Auch die Verſuchung, zu einer
Entzifferung der andern Freunde zu



«O><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Neue Goethefund L <><><><><><><><><><><><><><><><><>859

gelangen, liegt nahe. Aber beider Skizzen
haftigkeit des Blattes bieten ſich Schwie
rigkeiten. Mit ziemlicher Sicherheit kann
man die Figur hinter Bury ſelbſt als
Tiſchbein anſprechen, die ganz rechts
ſtehende als Reiffenſtein. Wichtiger als
ſolche Beſtimmungen iſ

t

die Tatſache, daß
die Herkunft der Skizze aus dem Nach
laß Burys
gut bezeugt

iſ
t (jetzt in

der Samm
lung Kip
penberg,
Leipzig), daß

ſi
e

die Si
tuation flott
und friſcher
faßt und daß
die Ahnlich
keit der bei
den Haupt
perſonen

Goethe und
Bury cha
rakteriſtiſch
herausge
kommen iſt.
Die Ahnlich
keit des Ma
lers mit ſei
nem beige
gebenen, faſt
ganz unbe
kannten ju
gendlichen

Selbſtbild
mis (im Be
ſitz des Dr.
Otto Bury,
Hanau) iſ

t

ja überzeu
gend. Für
Goethe ſe

i

unter anderm auf die Tiſch
beinſchen Federzeichnungen verwieſen.
Bedeutſamer iſ

t

der zweite im Wei
marer Muſeum (Kupferſtichkabinett am
Karlsplatz) unter andern Blättern aus
italieniſcher Zeit gemachte Fund der
Sepiazeichnung eines ſitzenden Mannes
von Philipp Hackert. Für mich beſteht
kein Zweifel, daß der Maler hier ſeinen
großen Schüler, der auf ſeinen Wunſch

ja auch ſein Biograph geworden iſt,

Selbſtporträt des Malers

porträtiert hat. Abgeſehen von dem Fund
ort, dem Koſtüm (hohe Stiefel, Schlapp
hut und ſo weiter) ſpricht dafür auch die
Ahnlichkeit in der Auffaſſung Goethes
durch das Tiſchbeinſche Campagnabild.
Namentlich eine Freilichtſtudie Tiſchbeins
zum Kopfe ſeines Bildes, die Zarncke in

ſeinen Goethebildniſſen veröffentlicht hat
(ſiehe auch

J. Vogel,
AusGoethes
römiſchen
Tagen, Seite
296), muß
hier heran
gezogen
werden.
Aber auch

der Kopf des
fertigen Bil
des (ſiehe die
ſchöneBruck
mannſche
Aufnahme,
Städelſches
Inſtitut Nr.
399a) läßt
die gleiche
Auffaſſung
der beiden
Malererken
nen. Beide
haben die
„großen Au
gen“ des
Dichters, mit
denen e

rNa
tur und Welt

in ſich auf
nahm, und
die bedeu
tende Naſe
als die ent

ſcheidenden Partien des Geſichts auf
gefaßt. Der Abguß des erſten Ton
modells der Trippelſchen Büſte (Samm
lung Kippenberg), den die „Italieniſche
Reiſe“ bringen wird, liefert weiteres
beſtätigendes Vergleichsmaterial.
Die 18:23 Zentimeter große Hackertſche
Zeichnung iſt auch techniſch intereſſant. Sie

iſ
t

leicht mit Bleiſtift vorgezeichnet und mit
ſchwarzgrauer Tuſche angelegt; Geſicht und
Hand ſind aber leicht rötlich aquarelliert.

Friedrich Bury († 1823)
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Eros und Achilles
Ö

in der Aſtronomie
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei

VON

Wilhelm Bölſche---------------------------
s gibt angenehme Leute, mit denen
man bisweilen, wenn man Glück

hat, für eine längere Eiſenbahnfahrt in
das gleiche Abteil eingeſchloſſen iſ

t. Auf
Grund häufiger Touren haben ſi

e aus
gewiſſen Strecken eine Art peſſimiſtiſchen
Spezialſtudiums gemacht. „Merken Sie,
wie der Zug raſſelt? Das iſt die be
rüchtigte Weiche, die fatale Kreuzung,
wo ſchon ſo oft ein Unglück paſſiert iſt.
Nun, wir ſind noch einmal glücklich
darüber gekommen. Aber paſſen Sie
auf, nach der nächſten Station, da kommt
die noch viel gefährlichere Stelle . . .“

Wir alle, die wir mit unſrer Erdkugel
beſtändig in einem Blitzzuge dahin
ſauſen, der mit ſeinen Äg Kilometernpro Sekunde unſre beſte Lokomotiven
arbeit als wahres Schneckenvehikel er
ſcheinen läßt, ſitzen ein klein wenig
dieſem erfreulichen Mitpaſſagier gegen
über, ſeit der Aſtronom zu uns geſtiegen
iſt. Lange hat er uns vom Kometen
unterhalten. Dieſe Kometen ſind be
kanntlich Blitzzüge unſers Syſtems, die
zum Teil nicht fahrplanmäßig laufen,
dafür aber ausgeſucht unſre regelrechten
Linien kreuzen. Seit einer Weile hat
indeſſen der aſtronomiſche Peſſimismus
hier nachgelaſſen. Wenigſtens die Wagen
reihe ſolchen Kometenzuges, der Schweif,
ſoll für unſern dicht beſetzten Blitzzug
nicht gefährlicher ſein als einem wirk
lichen Eilzug ein Ballen Eiderdaunen.
Inzwiſchen fängt aber die Sachlage
ganz neuerdings an, ſich von einer
andern Seite her abermals zu ver
wickeln. Die Kometen, von deren Natur
wir ja ohnehin trotz aller Spekulationen
bis heute faktiſch nichts Sicheres wiſſen,
bleiben dabei vollkommen aus dem Spiel.
Was uns plötzlich und unerwartet nahe
rückt, ſind dagegen Schienenkreuzungen
von wirklichen Planeten. Wenn man
heute einen der erſten Fernrohrbeſitzer,

etwa den alten Galilei, noch einmal
lebendig machen und mit unſern aſtro
nomiſchen Fortſchritten ſeither unter
halten könnte, ſo würde e

r in dem
meiſten doch nur folgerichtige Erweite
rung deſſen finden, was er ſelbſt in den
erſten kühnen Stunden bereits angelegt.

E
r

hatte vier Jupitermonde, wir haben
acht. E

r

hielt den Saturnring für zwei
runde Anhängſel, wir ſehen den Ring
wirklich. Das iſt alles eigentlich nur
Konſequenz. Aber im Moment, wo wir
ihm ſagen müßten, daß wir heute bereits
rund ſiebenhundert Planeten unſers
Sonnenſyſtems kennten, würde er wahr
ſcheinlich den erſten eigentlichen Stoß
bekommen. E

r

hatte ſechs, und das
ſchien ſo uralt ehrwürdige Tradition,
daß daran zu rütteln beinahe ärger ſein
mußte wie die ganze Tat des Koperni
kus. Die Aſtrologie, die Menſchen
ſchickſale von den Planetenſtänden ab
leſen wollte, ging Galilei zu ſeiner Zeit

ja ſchon nicht viel mehr an, und uns
rührt ſi
e gar nicht mehr. Aber ſie war
ein gutes Exempel für das Fatale,
wenn man irgend etwas an eine Wiſſen=
ſchaft anhängen wollte, die ihr Material

ſo umſtülpte; 694 Planetenſtände waren
auf alle Fälle bei allen alten Horoſkopen
einfach noch überſehen.
Nun hatte allerdings Galileis Freund
Kepler ſchon für einen Planeten über
die alten ſechs hinaus als wahrſcheinlich
plädiert, nämlich in der auffälligen
Symmetrielücke zwiſchen Mars und
Jupiter. Und gerade dort iſ

t in der
Tat ſeit der Neujahrsnacht von 1801,
wo der erſte Neuling dieſer Gegend
einem Aſtronomen durch reinen Zufall
(er wollte den Druckfehler eines Stern
katalogs berichtigen und entdeckte einen
Planeten) ins Netz ging, die Hauptmaſſe
jener Hunderte in Geſtalt der kleinen
ſogenannten „Planetoiden“ tatſächlich
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auch aufgefunden worden, allerdings
ſtatt eines Planeten an ſiebenhundert.
Kepler, der bei ſeinem Lehrer Tycho de
Brahe gelernt hatte, wie heilloſe Arbeit
es mache, auch nur einen einzigen der
bekannteſten von den alten ſechs Blitz
zügen da oben in ſeinem ganzen Fahr
plan exakt auszurechnen, den Mars,
würde vielleicht noch nicht ſo ſehr vor
dem Embarras de richesse dieſer Ent
deckung ſich erſchreckt haben als vor der
ee, daß nun die Aſtronomie allein
an dieſer Stelle viele Hunderte ſolcher
himmliſchen Fahrpläne ſtudieren und
durchrechnen ſolle. In der Tat ſind die
Planetoidenfunde in den letzten Jahren
einander derartig rapid ſchnell gefolgt,
daß ſelbſt die bewährteſte Fixigkeit unſrer
aſtronomiſchen Rechner zurzeit nicht mehr
überall mitkam. Gleichzeitig fangen
Mythologie, Geographie und Courtoiſie
im Erfinden antiker und antikiſierender
Namen vor dieſem planetariſchen Mücken
ſchwarm an zu verſagen, die banale
Ziffer muß endlich retten wie bei den
Lokomotiven unſers wirklichen Eiſen
bahnverkehrs. Ein erſt halb zufälliger,
dann bewährter Brauch hatte alle dieſe
Hinzugefundenen, dieſe Nachträglichen
der altenÄ Göttergenoſſen
ſchaft als Weiblein, als Göttinnen ge
nommen. Als Ceres, Pallas, Juno,
Veſta waren die erſten eingereiht wor
den. Denen ſind nachher dann alle nur
denkbaren hübſchen Mädchen der Antike
bis zu den ſeltſamſten Jungfrauen der
Allerweltsſymbolik nachgefolgt, und es
fehlte in der Not zuletzt wenig, daß es
wie bei unſern lateiniſchen Tiernamen
der Erde gegangen wäre, wo wir einen
„Hund der beſten Mutter“ (Canis
optimae matris) nach der zweifellos
trefflichen Mutter des Herrn Benenners
Jeitteles beſitzen, und unter den Quallen
gar eine Lizzia blondina, eine „blonde
Lisbeth“. Es iſt aber jetzt gerade dreizehn
Jahre her, da kam in dieſe Frauen
eſellſchaft ganz plötzlich nun doch ein
Mann. Der erſte Planetenmann wieder
ſeit den denkwürdigen Daten von 1781
und 1846, die uns fern jenſeits des Saturn
einſt den Uranus und Neptun geſchenkt
hatten! Bei dem bekannten Konſervati
vismus aſtronomiſcher Tradition mußte
das eine ganz beſondere Urſache haben.
Der Anlaß war in der Tat einer der
revolutionärſten Funde, die je in der

Himmelskunde gemacht worden ſind.
Am 13. Auguſt 1898 wurde auf der
ſchönen Volksſternwarte der „Urania“

zu Berlin, M. Wilhelm Meyers genialer
Schöpfung, ein Planetoid (kleinerÄ
entdeckt, der nicht wie die andern in

jenem ſchon von Kepler markierten
Zwiſchenraum von Mars und Jupiter
ſein himmliſches „Geleiſe“ hatte. E

r lag
vielmehr mit dem weſentlichen, für die
Berechnung ſeiner mittleren Entfernung
von der Sonne entſcheidenden Teile
ſeiner Bahn zwiſchen dem Mars und
unſrer Erde. Und nur mit dem ſonnen
fernſten Stückchen dieſer Bahn ragte e

r

noch gerade auch in jenen eigentlichen
Planetoidenbezirk jenſeits der Marsbahn
vor; wie alle Planeten beſchrieb e

r ja

nicht einen genauen Kreis, ſondern eine
eiförmige Bahn (Ellipſe), die ihn der
Sonne bald etwas näher, bald etwas
ferner brachte, und auf ſolchem fernſten
Ende geſchah dann gerade noch ein
kleiner Randbeſuch auch d

a drüben, aber
nicht mehr. Der neue Weltkörper war

a
n

ſich überaus winzig, e
r

hatte bloß

2
5 Kilometer Durchmeſſer, war alſo noch

nicht doppelt ſo dick wie der Sankt
Gotthard a

n
der Stelle, wo ihn derÄ Tunnel durchbohrt. Aber die tolleahnlage, die ihn nach unſerm Erdmond

zum nächſten Weltkörper unſrer Erde
macht, ließ im Moment unſicher erſchei
nen, ob man ihn überhaupt zu den her
gebrachten Planetoiden zählen ſollte.
Schließlich hat man ſich doch dazu ent
ſchloſſen, allerdings mit dem Vorbehalt,
daß dieſe Planetoiden alſo jetzt zwiſchen
Jupiter und Erde, nicht mehr bloß
zwiſchen Jupiter und Mars einzurechnen
ſeien, ſo daß Mars ſelber Äunter ſie gehörte. Für das große Publi
kum hat das leider den Schaden gehabt,
daß die geradezu großartige und einzig
artige Entdeckung eines ſo erdnahen
Planeten, der ſich zeitweiſe viel näher zu

uns heranwagt als Mars und ſelbſt als
Venus, viel zu wenig beachtet worden
iſt. Jedenfalls wollte man aber von
aſtronomiſcher Seite die exzeptionelle
Sachlage noch in etwas feſtlegen, und ſo

gab man dem kleinen Revolutionär
unter ſeinesgleichen ausnahmsweiſe einen
Mannesnamen: Eros wurde er getauft.
Nun hat aber die Naturgeſchichte
dieſes Eros, der als erſter Mann zu den
vielen hundert planetoidiſchen Sternen
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mädchen kam, noch eine beſondere Folge
rung. Um vom Innern der Marsbahn
aus die Welt ſeiner Schweſtern in der
angegebenen Weiſe wenigſtens noch ge
legentlich beſuchen zu können, muß Eros
das Geleiſe des Mars überſchreiten,
er muß die Marsbahn jedesmal hin und
zurück kreuzen wie ein Komet! Das alte
Glaubensprinzip, daß wenigſtens keine
Planetenlinie in unſerm Syſtem eine
andre ſchneiden könne, iſ

t

offenſichtlich
hier umgeworfen. Teils vorher ſchon,
teils nachher erſt iſ

t

man aber zu dem
weiteren Schluß genötigt worden, daß

e
s

ſich hier nicht einmal um eine ein
zige ganz abnorme Ausnahme handle,
ſondern man hat einſehen müſſen, daß

in dieſer ganzen Gegend unſers Syſtems
das Geſetz überhaupt einfach ausgeſchaltet

iſ
t. Es gibt noch andre echte Planetoiden,

die, obwohl von ihrer Seite jenſeits
des Mars her, die Marsbahn in ihrer
größten Sonnennähe kreuzen. Eros
ſelber ſchneidet bei ſeinen Beſuchen
drüben Planetoidenbahnen. In ihrem
eignen Bereich laufen ſolche Planetoiden
linien übereinander weg wie im ge
fährlichſten Geleiſenetz. Noch nicht genug

aber. Kürzlich iſ
t
in der Planetoidenliſte

ſtill und von der großen Menge un
bemerkt abermals ein Mannesname
aufgetaucht. Der Planetoid 588 der
Nummer nach heißt – Achilles. Achilles

iſ
t

nämlich in einer gewiſſen Hinſicht ein
umgekehrter Eros. Statt die hergebrachte
Grenze des Planetoidengebiets a

n ihrer
äußeren Seite, auf den Jupiter zu, zu

reſpektieren, hat er ſich mit dem weſent
lichen Teil ſeiner Bahn nahezu in das
Jupitergeleiſe (der Zwerg in die Schiene
des Rieſen!) hineingelegt. In ſeiner
extravaganteſten Sonnenabkehr aber
ſauſt e

r gar noch mehr als einhalbmal

ſo weit, als die Erde von der Sonne
entfernt iſt, über die Jupiterbahn hinaus
auf den Saturn zu. Achilles hat in

kurzer Friſt zum Überfluß auch ſchon Ge
noſſen bekommen, vorläufig zwei be
nannte, Patroklus und Hektor, die eben
falls beide noch weit über das Jupiter
geleiſe hinausſchweifen und alſo not
wendig ſo jedesmal auch dieſes Geleiſe
kreuzen müſſen. Um das Geſetz aber
vollends zu vernichten, haben wir gleich
zeitig jetzt auch noch Monde bei einigen
der großen Planeten kennen gelernt,
die mit ihren Spezialgeleiſen überein

anderweg gehen. Der erſt in den letzten
Jahren entdeckte ſechſte Mond des
Jupiter kreuzt ſo regelmäßig mit dem
ebenfalls neu erſt gefundenen ſiebten.
Bei dem Saturn fegt der ſiebte Mond,
die Themis, wie ein Komet quer durch
die Bahn zweier andrer Monde.
Es hält ſchwer, ſich bei ſolcher Sach
lage einerſeits dem Gedanken zu ent
ziehen, daß dieſe Monde unſrer Haupt
planeten eigentlich gar nichts andres
ſein möchten als urſprünglich vorwitzige
Planetoiden von dieſer extremen Herum
ſtreicherſorte, die gelegentlich einmal
einem ſolchen Rieſen wie Jupiter oder
Saturn allzu nahe kamen, abgefangen
und in eine engere Mondbahn genötigt
wurden. Daß ſelbſt der relativ kleine
Mars noch zwei Monde beſitzt, würde
ſich ſo aus ſeiner Nähe zu Vagabunden
vom Erosſchlage erklären. Unſre Erde
ſelbſt, immer doch ſchon etwas ferner,
hätte nur ein einziges Mal Gelegenheit

zu einer (allerdings recht ordentlichen)
Planetoideneroberung in Geſtalt unſers
Mondes gehabt, während ſolche Ge
legenheit der ſehr weit von der Plane
toidenzone entfernten Venus offenbar
bisher gar nicht zuteil geworden iſt. Bei
Saturn haben wirÄ noch den
koloſſalen Ring, von dem durch ſpektro
ſkopiſche wie lichtmeſſende Unterſuchungen
nunmehr abſolut feſtſteht, daß er nichts
andres iſt als eine von dem Planeten
feſtgehaltene und geordnete rieſige Wolke
winziger Einzelkörperchen. Nichts läge
näher, als ſich zu denken, daß auch hier
wahrer Planetoidenſtaub, alſo kleinſte
Planetoidenkügelchen urſprünglich das
Material geliefert hätten. Auf der an
dern Seite könnte man vielleicht gerade
dieſe Konſequenz aber wieder verwerten
für die Frage möglicher Zuſammenſtöße
von Planetenzügen auf Grund jener
jetzt ſicher erkannten Geleiſekreuzungen.

Daß eine Karambolage etwa von Mars
und Eros für beide Teile eine ſchauer
liche Kataſtrophe wäre, iſt gewiß, trotz
aller Winzigkeit des Eros. Aber man
könnte die Frage aufwerfen, o

b

nicht
das ſehr einfache Reſultat einer ge
fährlichen Annäherung, wenn ſi

e

wirklich
einmal erfolgen ſollte, ſtets nur ſich als
das harmloſe Einfangen eines ſolchen
Mondes zum Schluß entpuppte. Ebenſo
möglich aber, daß der himmliſche Fahr
plan ſich auch auf dieſe Kreuzungen
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längſt ſo exakt eingeſtellt hat, daß Zu
ſammenſtöße einfach unmöglich ſind auf
Grund beſtimmter mathematiſcher Ver
hältniſſe, wie wir ſi

e

bei den un
gekreuzten Planetenbahnen in bewun
dernswürdigſter Kraft ſehen. Es iſt ja

höchſt wahrſcheinlich

#

daß auch hier
das logiſche Grundgeſetz gilt, mit dem
Darwin die glücklichen Anpaſſungen in

der organiſchen Welt zu erklären verſucht

Ä daß ſich ſeit alters auch im großenll Körper in feſten Bahnen nur da
erhalten haben, wo e

s möglich war nach
der allgemeinen Schwerelage. Alles Un
ſolide, in der Balance Verfehlte, auf
Karambolagen Auslaufende iſ

t

ſo lange

30.--------------------------------30.

-

Nicht wahr?

Und hätte dich das Leben
In Nacht und Graun geſtellt,
Wär' dann dir noch gegeben,
Zu ſtehn über der Welt?

Du ſchritteſt nicht als Sieger
Der Menſchheit Höhen zu.
Unter Kriegern ein Krieger
Im Kampfe ſtündeſt du.

Ein Schwacher unter Schwachen,
Der ſeine Fäuſte ballt –

Es wär' dein Siegeslachen
Verſtummt in Schweigen bald.

Und alles wär' verwandelt
Vor deinem Blick und Wort:
Du ſähſt dich eingehandelt
Vom Tage fort und fort;

Und, achtlos fortgegeben,
Hingehn von Hand zu Hand;
Und fühlteſt, wie das Leben
Dich feſt an ſich nun band –

Du litteſt ſo unſäglich
Und freuteſt leiſe dich:
Lebteſt und ſtürbeſt täglich
Wie alle und wie – ich!
John Henry Mackay

30.--------------------------------30.

immer wieder ausgemerzt worden, bis
ſich nur die zueinander am beſten paſſen
den Bewegungen erhalten haben. Be
ſteht ein ſolcher gereinigter und geeinigter
Himmelsfahrplan aber heute ſchon in

hoher Vollkommenheit, ſo mögen uns
auch gekreuzte Planetenbahnen nicht
weiter bange machen, ſi

e

ſtehen dann
auch bereits innerhalb des ſicheren ReÄ der Ausleſe und gegenſeitigen
npaſſung. Inzwiſchen mögen wir uns
auf das Jahr 1931 freuen. Da kommt
uns nämlich Eros ſo nahe, daß man ihn
ſelbſt mit bloßem Auge ohne Fern
rohr ſehen kann, den extravaganten
Wanderer.

K
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K
O
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Die Reede von Antwerpen mit Kathedrale und Promenadenkais

Der Hafen von Antwerpen. Alfred

J. möchte dieſen Aufſatz mit einemGeſtändnis der Liebe beginnen: es
gilt ausnahmsweiſe keiner Frau, ſondern
einer Stadt, einem Hafen, einer köſt
lichen Vereinigung von Land und Waſſer,
einer Betätigung von menſchlicher Ar
beitsleiſtung, deren es nicht viele Bei
ſpiele außerhalb des Deutſchen Reiches
gibt, einer Verquickung von Haſten und
Raſten, einem Landſchafts- und Stadt
gebilde, wie es farbiger, leuchtender und
mitunter auch melancholiſcher kaum ge
dacht werden kann, Monumenten, in
denen der Geiſt der größten Maler um
geht, welche die Welt erlebt hat – kurz,
es gilt Antwerpen! Und beſonders jenem
Teil Antwerpens, der vor wenigen Mona
ten durch eine ſchreckliche Feuersbrunſt
heimgeſucht wurde. Ich würde es lieben,
auch wenn ic

h

kein Deutſcher wäre, ſo

aber muß ic
h

e
s doppelt lieben, denn

wie in den alten Zeiten der Nieder
oder Angloſachſen, ſpäter der deutſchen
Hanſa, ſo trägt auch heute noch das
deutſche Element vorwiegend zum Reich
tum und zur Größe der Scheldemetro
pole bei. Das deutſche Weſen und Stre
ben, vermählt mit der hier am derbſten
und unverfälſchteſten in ganz Belgien
zum Ausdruck kommenden flämiſchen
Zähigkeit und Lebensfreude hat aus
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Von

Ruhemann

Antwerpen jenes Emporium des Handels
gemacht, das auf dem beſten Wege iſ

t,

ſelbſt Hamburg zu überflügeln. Ant
werpens Seele aber iſt ſein Hafen, wie
der Spitzturm der Kathedrale zu Unſrer
Lieben Frau, der ſo ſchlank und kühn an
der Schelde aufſtrebt, ſein Wächter und
Hüter iſ

t. Vom Hafen Antwerpen ſoll
hier vorwiegend und von allgemeinen
Geſichtspunkten die Rede ſein.
Es ſtreiten ſich die Völker nicht nur

in der Türkei herum wie zu Zeiten des
ſeligen Schiller, ſondern auch, nament
lich die Gelehrten, über den Urſprung
des Namens Antwerpen. Dieſe Stadt
führt zwei abgehackte Hände im Wappen,
Grund genug zum Fabulieren. Zur Zeit,
als die Schelde noch Scaldis hieß, aber
ſchon als der große Waſſerweg galt, der
durch natürliche Vereinigungen mit Rhein
und Maas zum Meere führte, war die
Antwerpener Burg im Beſitze des
fürchterlichen Rieſen Druon-Antigon.
Der erhob von den Schiffern und Kauf
leuten gar arge Prozente, und gehorchten

ſi
e

nicht willig, ſo ſchnitt e
r ihnen die

rechte Hand a
b

und warf dieſe in den
Fluß. Über Tongern und als Statt
halter Julius Cäſars regierte nun da
mals der furchtloſe Salvius Brabo. Der
kaufte ſich den böſen Rieſen, tat ihm ſo,

57
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wie er vielen andern getan, und ſchnitt
ihm dazu auch noch den Kopf ab, der
den Händen Druon-Antigons in die
Schelde nachfolgte. Auf dieſe Weiſe er
klärt ſich die Etymologie des Namens
Antwerpen ohne weiteres und leicht
genug: aus dem niederdeutſchen Hand
wurde „Ant“, und werpen blieb „werpen“.
Die Überlieferung hat an dieſer Sage
feſtgehalten. Brabo iſ

t

der Held des
Scheldehafens, ſein Symbol, ſein Rufer
im Streit und in der Freude, ſein Schutz
gott im Handel und Wandel geblieben.
Und ſeitdem nun gar der große flämiſche
Bildhauer und Neubeleber der opulenten
Formen der Gebilde ſeines Land- und
Stadtgenoſſen Peter Paul Rubens, ſeit
dem Joſef Lambeaux dem Brabo den
volkstümlichen Monumentalbrunnen vor
dem Stadthauſe gewidmet und damit
der Phantaſie der Bevölkerung ihren
Helden handgreiflich vorgeſetzt hat, iſ

t

der Befreier der Stadt noch mehr als
früher zur– ich möchte ſagen – Fabrik
marke Antwerpens geworden.
So leicht aber macht ſich die archäo
logiſche und geſchichtliche Wiſſenſchaft
die Erklärung des Wortes Antwerpen
nicht: Hier ſtehen drei hauptſächliche
Verſionen gegeneinander im Felde. Vor
einem Vierteljahrhundert, als man mit
dem ebenſo maleriſchen als ſchmutzigen
Hafenviertel der Stadt aufzuräumen be
gann, wurde auch der ſogenannte „Werf“
zerſtört. Dieſes Wort, das ſich auch
„Werpf“ oder „Werp“ ſchreibt, erinnerte
daran, daß im Beginne des ſiebenten
Jahrhunderts, vielleicht ſelbſt a

n der
ſelben Stelle, ſich ein Landungsſteg auf
Pfählen vorgefunden hat, der für die
Schiffahrenden die Verbindung herſtellte,
über ſumpfige Gegenden hinweg, mit
einem Deich oder einer Landſtraße, die,
von Benediktinermönchen angelegt, ſich
nach Deurne beziehungsweiſe Kiel
wandte. Letztere Lokalität bildet noch
heute einen bedeutenden Vorort unſrer
Hafenſtadt; der Zentralfriedhof nament
lich iſ

t dort gelegen. Alſo „anwerpen“,
das heißt anlegen. Nach dem Vorgange
des Anlegens wurde ſpäter die Lokalität
ſelbſt benannt, erſt der urſprüngliche
Flecken, dann die ſpätere Stadt. Ganz
einfach dieſe Erklärung, und doch nicht

ſo einwandfrei, als man glaubt. Ehe e
s
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ein Antwerpen ſelbſt gab, kannte man
nämlich ſchon die Antwerpener. 640
bereits kam der heilige Amandus, Biſchof
von Tongern, in dieſe Sumpfgegenden
und predigte den Andoverpienſern. Und
zum erſten Male tritt der Name der
Stadt in zwei Dokumenten des Jahres
726 auf, in denen ein vornehmer Mann,
Rohingus geheißen, ſich den Titel Fürſt
von Antwerpen, des „Castrum Ant
werpis“ zulegte und dem Apoſtel Wille
brord die Kirche ſeiner Burg einräumte.
Aber auch dieſe Löſung iſ

t

den Gelehrten
noch nicht logiſch und einfach genug, ja,
weil ſi

e ihnen zu einfach iſ
t,

ſuchen ſi
e

ſich ſelbſt Schwierigkeiten zu machen.
Um die Mitte des dritten Jahrhunderts
nämlich kamen die Franken nach Taxan
drien; alle die kleineren germaniſchen
Stämme dieſer Niederungen verbanden
ſich darauf und zogen gegen das römiſche
Gallien. Ihren Platz nahmen die Sachſen
und andre nordiſche Völkerſchaften ein.
In deren Mitte entſtand eine Vereini
gung von freien und vermögenden
Männern, die ſich „Ganerben“ nannten;
ihr Zweck war, eine Liga gegen das
damals üppig wuchernde Brigantentum

zu bilden. Zur Zeit der Merowinger
im ſiebenten Jahrhundert entſtand die
erſte befeſtigte Niederlaſſung a
n der

Schelde, die Burg, und ſi
e ſoll dann
nach dieſen Ganerben genannt worden
ſein. Ganerben = anerben; das „b“
ſprach ſich ſtark, alſo „p“ aus; in älteren
Dokumenten findet man auch häufig An
werp anſtatt Antwerp geſchrieben. Das
franzöſiſche Wort „Anvers“ wäre dem
nach das Synonym von „Anwerp“ –
und auch dieſe Erklärung des damit
wiſſenſchaftlich hingerichteten tapferen
Brabo läßt ſich hören.
Jedenfalls war Antwerpen zu Beginn
des neunten Jahrhunderts ſchon ein be
feſtigter Flecken von Bedeutung und das
Zentrum des Waſſerverkehrs auf der
Schelde, denn die Normannen kamen
wiederholt ihn heimſuchen, und zwar ſo

gründlich, daß auf hundert Jahre hinaus
man nicht mehr von Antwerpen ſprach.
Erſt Kaiſer Otto der Große befeſtigte
und erweiterte die mauerumgürtete An
lage, die bis gegen das Ende des zwölften
Jahrhunderts ſtandgehalten hat. Im
folgenden Jahrhundert mußten bereits
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die Mauern und Wälle dreimal erweitert
werden. Antwerpen war jetzt ſchon eine
ſo wichtige Hafenſtadt geworden, daß
1318 die erſten venezianiſchen Galeaſſen
dort einliefen. Sechs Jahre ſpäter ſtand
auch der Seeverkehr mit der genueſiſchen
Republik in Blüte. Seit 1315 gehörte
der Hafenort an der Schelde auch dem
Hanſabunde an, aber Brügge und auch
Mecheln ſtörten ſeinen Aufſchwung, bis

die Burgunderherzöge ſich Antwerpens
annahmen und eine neue Blütezeit
heraufbeſchworen. Als dann über Brügge
die Hafenverſandungen und politiſchen
Wirren hereinbrachen, als 1562 das
Hauptkontor der Hanſa von Brügge nach
Antwerpen verlegt wurde, wandte ſich
der ganze internationale Schiffsverkehr
die Schelde hinauf und Antwerpen zu.
Die fremden Nationen errichteten hier
ihre Kontore und Faktoreien, die Spedi
teure, die „Heſſen“ genannt, bauten das
Heſſenhaus, die deutſchen Kaufleute das

fünftauſend Quadratmeter bedeckende,
berühmt gewordene Hanſahaus an der
Stelle, wo heute am Zuckerkanal deutſcher
Gewerbefleiß ein neues Hanſahaus hat
erſtehen laſſen. Man kennt eine Zeich
nung Albert Dürers des Antwerpner
Hafens aus dem Jahre 1520. Sie läßt
nicht ahnen, daß nur ſechzig Jahre ſpäter
an manchen Tagen zweitauſend Schiffe
auf ſeiner Reede ankerten, daß nach einem

Chroniſten jener Zeit in der Oſterwoche
von 1581 eine einzige Flut vierzig See
ſchiffe nach Antwerpen führte, darunter
Genueſer, Venezianer, Spanier und
Portugieſen. Dann aber ging es wieder
bergab, nachdem Farneſe 1585 die Stadt
genommen und die unabhängig gewor
denen bataviſchen Provinzen den Zu
gang zur Schelde geſchloſſen hatten. Der
Vertrag von Münſter des Jahres 1648
beſiegelte die Scheldeſperre, und bis zur
franzöſiſchen Eroberung Belgiens, bis
zum Vertrag vom Haag von 1795, welcher
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Korndampfer beim Löſchen im Hafen von Antwerpen

die Schelde wieder freimachte, ſchlief
Antwerpen den Todesſchlaf ſeines jähen
Verfalles. Es iſt nicht zu leugnen, daß
das militäriſche Genie Napoleons I. den
ſtrategiſchen und maritimen Wert der
Lage Antwerpens ſofort erkannte. Die
Franzoſen ſchufen die noch heute unter
dem Namen Bonaparte und Guillaume
beſtehenden Baſſins, die herrlichen Prome
nadenkais Jordaens und Van Dyck, an
denen jetzt – als intereſſanteſte Dampf
ſchifferſcheinungen unſrer Zeit – die
gewaltigen Steamer der deutſchen Reede
reien und die Reichspoſtdampfer anlegen.
Die Antwerpner Zollſpeicher beſtehen
ſeit 1829. Die Revolution von 1830,
die neuen Verbindungen Antwerpens
mit dem deutſchen Hinterlande, führten
zum Bau des Kattendykbaſſins mit der
Scheldeſchleuſe und des erſten großen

Trockendocks. Aber Holland ſchikanierte
weiter gegen den einſtigen Bruderſtaat,
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und erſt 1863 wurde die Schelde endlich
wieder frei von der bataviſchen Bevor
mundung, wurde Antwerpen zum Welt
hafen. Und die Frage ſchwebt noch
immer: hat Holland das Recht, Vliſſingen

zu befeſtigen und im Kriegsfalle die
Durchfahrt einer Belgien freundlichen
oder feindlichen Flotte zu verhindern?
Man erſieht daraus, daß der Hafen
und die Reede von Antwerpen einen
kleinen Luisdor wert ſind.
Wer aber denkt an Kriegslüſte und
Zerſtörungen, ſteht man auf den Pro
menadenkais dieſes Hafens und ſieht man
unter ſich das kribbelnde Leben dieſes
einzig daſtehenden Hafenbildes, blickt
man tief hinein in die wunderbare
Scheldelandſchaft mit ihren berückenden
und wechſelnden Fernen. Zu unſern
Füßen ruhen für Stunden friedlich die
größten Koloſſe des Norddeutſchen Lloyds
und der Red Star Line, Seerieſen bis
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189 Meter Länge, die 88 Kilometer auf
der Schelde zurückgelegt haben, um an
den Kais Antwerpens zu löſchen und
einzuſchiffen – Menſchen und Güter.
Die Seemöwen umflattern kreiſchend das
reſtaurierte uralte Wahrzeichen des feſten
Antwerpens, den „Steen“, und die noch
mit Rädern verſehenen Überſetzdampf
ſchiffe ſind in ſtändiger Bewegung
zwiſchen dem Zuckerkanal und dem
Miniaturſtädtchen Sainte-Anne vor dem
Fort der „Tête de Flandre“ drüben,
deren kleine, halb in die ſandigen Polder
verſunkenen bunten Häuschen mit den
vielen populären Wirtſchaften wie aus
dem Rahmen des Bildes eines primitiven
Flämen geſchnitten ſind. Techniſch ge
ſprochen zerfällt der Antwerpner Hafen
in zwei Teile: in den Flußhafen und in
den inneren Hafen der Baſſins, Schleuſen
und Docks. Die Scheldekais gewähren
heute bereits einen Ankerplatz vonT
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5500 Metern Ausdehnung und die
Baſſins einen ſolchen von 16500 Metern.
Demnächſt wird die dritte, innere Reihe
der Antwerpen zu ſehr einengenden
Wälle niedergelegt und herausgerückt
werden, damit wird auch den Hafen
partien von neuem Luft gemacht werden.
Es wogen auch noch, wie die grauen
Scheldewellen bei heftigem Winde, die
ragen der Unterkanaliſierung oder der
berbrückung, des Scheldedurchſtichs oder
der weiteren Einſchleuſung des Fluſſes
auf und nieder. Sie ſtehen vor einer
demnächſtigen Löſung und werden dazu
beitragen, das mechaniſche und wirt
ſchaftliche Rüſtzeug des gewaltig auf
kommenden Hafens noch konkurrenz
fähiger zu machen. Zehn Baſſins im
Norden und drei im Süden, ein
Petroleumbaſſin, ſechs Trockendocks,

428000 Quadratmeter Schuppen, ein
Anſchlußbaſſin an den Kanal der Kempen-

In den Kaffeelagerſchuppe
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für die Binnenſchiffahrt, Schienenwege
längs der Schelde und um die Baſſins
in einer Geſamtlänge von 156 Kilometern
dienen dem Hafenverkehr. Ein Hebewerk
von 120 Tonnen, über 400 durch Waſſer
oder Elektrizität betriebene Ladekräne
ſetzen täglich ihre eiſernen Arme in Be
wegung. Es gibt da auch noch einen
Kohlentyp zu ſehen, der Waggons bis
zu 25 Tonnen Gewicht wie ein Spiel
zeug in die Höhe hebt. Noch andre
mechaniſche und techniſche eiſerne
Wunder, die zum Betriebe eines mo
dernen Seehafens gehören, fehlen eben
ſowenig. Die Stadt hat jetzt, zunächſt
in eigner Regie, mechaniſche Getreide
elevatoren in Betrieb geſetzt, die in das
maleriſche, lebhafte Hafenbild Ant
werpens einen neuen Ton hineinbringen
werden. Die Anlagen der Öl- und Pe
troleumbaſſins bedecken bereits 30 Hektare
Landes und weiſen 40 Tanks auf, die
bis zu 100000 Kubikmeter Erdöl faſſen
können, und 22 Tanks für explodierbare
Ole. Man hat alſo in Antwerpen ſchnell
die Schäden jenes Rieſenbrandes gutge
macht, der vor ſechs Jahren im Petroleum
baſſin furchtbar aufgeräumt hatte. Der
Hafen von Antwerpen ſieht jährlich an
6500 Seeſchiffe mit einem Tonnengehalt
von rund 12 Millionen (Moorſom-)
Tonnen und 40000 Binnenfahrzeuge mit
rund 8! „ Millionen Tonnen einlaufen.
Seine Kaimauern entſprechen heute einer
Länge von 16 Kilometern, ſeine Baſſins
bedecken 93, ſeine Schuppen 57 Hektare.
Nach Ausführung aller geplanten Ver
größerungs- und Verbeſſerungsarbeiten
wird der Scheldehafen im Jahre 1920
über 50 Kilometer Kaimauern verfügen,
ſeine Baſſins werden ſich über 500
Hektare, ſeine Schuppen über 340 Hektare
erſtrecken.
In dieſen modernen Rieſenbetrieb blickt
faſt melancholiſch hinein das ſogenannte
„Waſſertor“ hinter dem äußerſten Aus
läufer der Terraſſe des Van-Dyck-Kais.
In Form eines Triumphbogens und
früher „Königstor“ genannt, bildet das
Bauwerk den letzten Reſt alter Herrlich
keit. Kein Geringerer als Rubens ent
warf den Plan hierzu, und zu Ehren
Philipps IV. von Spanien wurde es
1624 errichtet. Im Hafen Antwerpens

iſ
t

ſonſt eben alles modern geworden,

1
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der friſch wehende Scheldewind hat keine
Zeit, ſich mit Altertümern und Reminiſ
zenzen aufzuhalten. Nur noch eine die
Jahrhunderte überdauernde Einrichtung
des Antwerpner Hafens, die zugleich die
charakteriſtiſchſte Seite ſeiner inneren Or
ganiſation darſtellt, hat er nicht zu Boden
werfen können. Er hat ſie im Gegenteil
größer und ſtärker als vordem gemacht,
denn ſi

e

iſ
t naturgemäß mit dem Hafen

gewachſen. Ich ſpreche von dem Be
ſtehen und der Tätigkeit der ſogenannten
„Nationen“, der Arbeiter – Spediteur
und Verladerkorporationen. Sie haben
ihren ſymboliſtiſchen Ausdruck in jener
klaſſiſch vollendeten Statue des „Debar
deurs“ von Konſtantin Meunier gefunden,
die ſich vor dem Antwerpner Muſeum
erhebt und den Antwerpner Hafendocker

in dem Vollbewußtſein ſeiner ſouveränen
Kraft und Stärke darſtellt. Ich erwähnte
bereits die uralte, aus der Mitte des
ſechzehnten Jahrhunderts ſtammende
Spediteurvereinigung der „Heſſen“, deren
Korporationshaus noch älter war als das
der Hanſakaufleute. Jene Genoſſenſchaft
war mit der Ausgangspunkt zur Bildung
der „Nationen“, auf flämiſch „Naties“,
deren niedrige, ſchwere Transportkarren
und Frachtwagen das Hafenviertel und
auch das Stadtbild ſelbſt ſo gediegen

und wuchtig beleben, deren Männern
und Frauen man beim Löſchen und Ver
laden, beim Verſtauen und Abwiegen

in den Schuppen, beim Fegen und
Reinigen, zwiſchen Korn und Fellen,
Kaffeeſäcken und Erzen begegnet. Denn
die „Nationen“ ſind das Herz und die
Lunge im Arbeitskörper des Hafens von
Antwerpen. Sie ſind ſein Alpha und
Omega, ſein Wohl und Wehe. Merk
würdigerweiſe wurde die uralte Exiſtenz
dieſer Laſtträger- und Spediteurvereini
gungen von denſelben Franzoſen unter
drückt, die intelligenterweiſe die Be
deutung Antwerpens als Seehafen er
kannten. Sie hatten allerdings allen
Grund, den angeſtammten demokratiſchen
und populären Vereinigungen zu miß
trauen. 1830 aber ſtanden die geſchicht

lichen „Nationen“ ſchon wieder aufrecht
da, namentlich die der „Kraankinders“
(Kinder der Kräne), der „Noordmannen“
und der „Buildragers“ (Mehlſackträger).
Unter den gegenwärtig beſtehenden
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27„Nationen“ – es iſt bezeichnend, daß
davon 2

3 Gegenſeitigkeitsgenoſſenſchaften
ſind – finden wir noch die Namen der
„Noord Natie“ (ſechzehntes Jahrhundert),
der „Falkeniers Natie“, der „Melk Natie“,
der „Heſſe Natie“ natürlich, der „Oude
Buildragers Natie De Turken“, die gar
ſchon vom Jahre 1335 ſtammen ſoll, die
„Antwerp Natie“, die „Werfen Vles
Natie“ und ſo fort. Dieſe Arbeiter
vereinigungen, die ſich aber heute zu

Großſpediteursfirmen heraufgearbeitet
haben, werden von ihren „Bazen“ nach
einem geheimen Reglement geleitet.
Dieſes, ebenſo wie wie Ergebniſſe der
Tätigkeit der „Nationen“ gelangen nie

in die Öffentlichkeit. Die Korporationen
beſorgen heute alles, was die Löſchung,
Meſſung und das Abwiegen, das Auf
ſpeichern, Ab- und Zurollen, Beleihen,
Verfrachten, Befördern der ein- und aus
gehenden Güter betrifft; ſi

e

ſcheiden ſich
demgemäß in die „Landnationen“ für an
kommende und in die „Waſſermationen“
für einzuſchiffende Waren. Die „Bazen“
teilen unter ſich die Gewinne und be
ſolden ihre Arbeiter wie jeder bürger
liche Unternehmer. Sämtliche „Nationen“
Antwerpens beſchäftigen gegenwärtig
jährlich an 6000 Arbeiter und zahlen

bis über 6 Millionen Löhne aus. Sie
arbeiten mit Hunderten von Pferden und
rieſigen Speichern, und eine jede „Nation“
beſitzt ihr ſtreng eingeteiltes Arbeitsfeld;
das heißt, die „Nation“, die ſich mit
Eiſen befaßt, rührt nicht das Korn an;
diejenige, welche Häute manipuliert, läßt
die Kohle links liegen. Auch gibt e

s

zwei Nationen, die der „Trouw“ (Treue)
und der „Schelde“, die ausſchließlich auf
das Wiegen und Meſſen vereidigt ſind,
und auch dieſe wiederum pfuſchen ſich
nicht in das – goldne – Handwerk.
Selbſt das lichtvollſte Bild kennt
Schatten. Der Hafen von Antwerpen hat
ebenfalls ſeine Schattenſeiten. Techniſch
kann ihm gewiß nichts vorgeworfen
werden, aber moraliſch leidet er. Das
kommt daher, daß e

r faſt ausſchließlich
dem Auslande dient und ihm tributär
iſt. Allerdings verdankt e

r

ihm auch
ſeinen Wohlſtand. Immerhin bleibt es

ſchmerzlich für eine Nation, die eine an

7
0 Kilometer lange Küſte und einen

Hafen von der Bedeutung Antwerpens
beſitzt, ſo gut wie keine eigne Handels
flotte zu haben, denn die hundert kleineren
Dampfer, welche die belgiſche Flagge
hiſſen, ſprechen im internationalen Schiffs
verkehr kaum mit. Dieſer Notſtand warT

Kohlenhebemaſchine
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der große Schmerz des weitſehenden
Leopold II., er ſtellt eine lebhafte Sorge
für den jungen König Albert dar. Es
fehlte eben lange an jeder ſeemänniſchen
Ausbildung des Belgiers, werden doch
von den hundert nationalen Schiffen
kaum zwanzig von belgiſchen Kapitänen
befehligt, ſind doch von ihrer 2200 Köpfe
zählenden Mannſchaft nur an 1000 bel
giſcher Nationalität. Um der ſeemänni
ſchen Ausbildung der Belgier nun zu
Hilfe zu kommen, trat vor einigen
Jahren die „Belgiſche Seemänniſche Ver
einigung“ („Association Maritime belge“)
zuſammen und ſchuf jenes erſte belgiſche
Schulſchiff, das leider mit ſo vielen
blühenden Leben unterging. Ein zweites
ankert jetzt beſtändig als Lehrinſtitut
auf der Schelde, während ein drittes,
„L'Avenir“, ein auf der Rickmerwerft in
Bremerhaven gebauter Viermaſter, unter
Führung des deutſchen Kapitäns E. Zander
eben erſt eine glänzend verlaufene
zweite Weltreiſe hinter ſich hat. Die
kühne, zuerſt viel bekrittelte Initiative
der Antwerpner „Association Maritime
belge“ beginnt alſo Früchte zu tragen,

-

Grande Bigue, der 120-Tonnen-Kran
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und bald wird auch der belgiſche See
offizier unter ſeinen internationalen
Standesgenoſſen keine über die Achſeln
anzuſehende Erſcheinung mehr ſein. Da
mit wären die erſten Schwierigkeiten für
die Bildung einer zukünftigen nationalen
Handelsmarine überwunden: iſt erſt ein

Ä Stab da, folgt das Schiff baldNacl).

Ich glaube hiermit in großen Zügen
ein Bild vom Antwerpner Hafen ent
worfen zu haben. Der Reſt heißt, ſelbſt
ſehen, ſelbſt prüfen, ſelbſt bewundern, was
an der Schelde Ufern Natur und menſch
liche Tätigkeit in gemeinſamem Wirken
hervorgebracht haben. Wer jemals von
der Höhe des Promenadenkais den weißen
Sand der Polder d

a

drüben hat auf
leuchten, wer jemals die ſpitze Nadel des
Turmes der Kathedrale zu Unſrer Lieben
Frau in den Ä aufragen, die
Möwen mit heiſerem Schrei über die
grauen Waſſer der Schelde ſich wiegen
geſehen hat, wer hier mit aufmerkſamen
Augen das nie raſtende Leben an Bord
der Ozeanſchiffe verfolgt hat – der ver
gißt Antwerpens Hafen nie!



TTFT maT
Grete und Elſe Wieſenthal in der Pantomime „Sumurun“

Pantomime. V
o
n

Oscar B
ie

UÄ „Pantomime“ hat man ſich gewöhnt, eine Bühnendarſtellung zu

verſtehen, bei der kein Wort geſprochen
oder geſungen wird, ſondern alles in

einem ſtummen Spiel der Gebärden
vor ſich geht. Es iſt eine merkwürdige
Kunſtgattung, weil ſi

e niemals in einer
richtigen, ſich ſtetig entwickelnden Ge
ſchichte auftrat, ſondern immer nur in

einzelnen Stücken Erfolg hatte, um auf
lange Zeit wieder unterzutauchen. Jetzt

iſ
t

e
s wieder an der Zeit.

Die Pantomime von Frekſa, „Sumu
run“, hat von Berlin aus in der Wieder

Ä des Reinhardtſchen Enſembles dieelt erobert, und alles beeilt ſich, ſi
e

geſehen zu haben. Zuerſt war ſi
e

ſehr
lang – das iſt die Gefahr der meiſten
Pantomimen. Dann iſ

t

ſi
e

bedeutend
gekürzt worden und hat gewonnen. Es

iſ
t

nicht zu leugnen, daß einige Szenen
darin von großer Wirkung ſind, beſonders
Szenen der Liebe und des Mordes,
Tätigkeiten, bei denen ja im Leben ſo

wieſo nicht viel geſprochen wird, ſomit
ihre Pantomimiſierung nichts Unwahr
ſcheinliches hat. Wenn eine Tänzerin
mit ihrem Liebſten kokettiert, oder wenn
ſich einer totſtellt und wie ein Sack hin
und her geworfen wird, oder wenn
einige Perſonen im ſtillen daherſchleichen,
einen Mord zu begehen, ſo würde auch
im Leben alles in der Gebärde und
Figur ſich ausdrücken, auf der Bühne
aber gibt e

s

eine unheimliche Erregung.
Die Oper kennt dieſe pantomimiſche Er
regung, als höchſten Gipfel der Leiden
ſchaft, ſehr gut. Es gibt Fälle, in denen

ſi
e

den Geſang einfach eliminiert, weil

e
r banal wäre gegenüber der Wortloſig

keit, in der höchſte Affekte ſich gefallen.
Man denke an Verdis Othelloſzene beim
Mord der Desdemona: man ſieht die
ſchlafende Frau, aber das hat noch nie
einen Sänger geſtört, dabei lange Arien

zu ſingen, man ſieht aber auch den er
bitterten und entſchloſſenen Othello, und
dieſer würde uns erſchrecken, wollte e

r
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in ſolchem Augenblick den Mund öffnen.
Alles geht ſtumm vor ſich, nur das
Orcheſter ſpricht, und die wortloſe Sprache
der Inſtrumente iſ

t

oft ſtärker als alle
wortreichen Verſicherungen der Bühnen
figuren. Wie anders, als Siegfried die
Brünnhilde weckt! Sein naives Er
ſtaunen, ſeine unklare Erregtheit ver
langen nach dem Wort. Er monologi
ſiert bis zu dem Momente, d

a

ſi
e er

wacht. Dann bleibt e
r lange ſtumm.

Wagner hat eine andre berühmte panto
mimiſche Szene in den „Meiſterſingern“:
Beckmeſſer, der, von den Erinnerungen
an die Prügelei gequält, Walters Preis
lied auf Hans Sachſens Tiſch findet.
Das Orcheſter ſchildert das alles ſehr
ergötzlich, und Beckmeſſer hat erſt nötig,

in Worte auszubrechen, d
a

e
r

ſich ein
fach nicht mehr halten kann. Man ſieht:
das Problem des Monologs hat mit
dem Problem der Pantomime a

n

ſich
nichts zu tun. Die Oper ſtiliſiert ſowie

ſo
,

ſi
e

ſcheut nie davor zurück, eine
Perſon für ſich allein ſingen zu laſſen,
wenn man das auch im Leben nicht
tut – aber man ſingt ja überhaupt nicht
im Leben. Dagegen ſchenkt ſi

e

ſich gern

die Monologe dann, wenn ſi
e

durch eine
tief verſchloſſene Erregung danach ſtreben,

in Pantomime umgeſetzt zu werden.
Sie hat ja das Orcheſter, das verpflichtet
iſt, immer die Wahrheit zu ſagen, gleich
viel o

b

die Perſonen d
a

oben wahr
ſprechen oder falſch ſprechen oder gar
nicht ſprechen.

Die Muſik iſt überhaupt bei dieſer
ganzen Angelegenheit ſehr wichtig. Es
gibt keine Pantomime ohne Muſik, ob
wohl e

s

ſi
e

an ſich ja geben könnte.
Denn die Darſteller könnten ſehr gut
eine ganze Geſchichte mimen, ohne Worte
und ohne Töne, nur in Gebärden. Aber
dies würden wir nicht als Kunſt empfin
den. Wir würden ſagen: d

a

iſ
t

das
Wort nur weggefallen und nichts an
dres dafür eingetreten. Iſt e

s Kunſt,
wenn wir gleichſam durch eine Glas
wand, die den Schall abhält, ein Stück
Leben ſehen, das wir nicht hören?
Nein, die Muſik ſoll zu der wortloſen
Gebärde ihre wortloſe Orcheſterſprache
hinzufügen, ſo daß das Wort nicht fort
gefallen iſt, ſondern in der Mitte dieſer
Künſte für die Phantaſie ergänzbar
wird – zu ergänzen, aus der Einbildung
zurückgeſtalten, das iſt ein künſtleriſcher

Reiz. Nur muß die Gebärde mit der
Muſik genau übereinſtimmen, beide be
gleiten das Wort, das nicht d

a iſt, und
das wirkt. Es iſ

t

kein Fortlaſſen mehr,
ſondern ein Stiliſieren, und das iſt Kunſt.
Es gibt ja nichts Dankbareres für die
Muſik. Da ſi

e

a
n

das Wort nicht ge
bunden iſt, kann ſi

e ſymphoniſch frei
den ſeeliſchen Fortgang der Handlung
illuſtrieren und hat nur auf das eine
gut zu achten: möglichſt viel Abwechſlung

zu bringen. Sie wird von ſelber auf
eine ſchöne Buntheit der mimiſchen und
tänzeriſchen Vorwürfe drängen und bald
eine Soloſzene, bald eine Art Chor,
bald ein menſchenloſes Intermezzo, bald
einen richtigen Tanz ſchildern. In den
alten guten Pantomimen findet man
dafür ein ſehr feines Stilgefühl. Zum
Beiſpiel in Adams Giſelle kann man eine
ganze richtige Oper aus dem Orcheſter
ableſen, Jägerchöre, Wahnſinnsſzenen,
Tänze in derſelben Abwechſlung, als o

b

alle d
a

oben auf der Bühne ſängen. Die
Vielfältigkeit, die hierdurch erreicht wird,
verhindert eine Ermüdung, die bei aus
gedehnten mimiſchen Darſtellungen ſehr
leicht eintritt. Es muß mindeſtens eben
ſoviel geſchloſſene Muſik, das heißt wirk
liche Tänze geben, als offene, das heißt
dramatiſche Pſychologie. Die Handlung
muß daraufhin angelegt ſein. In „Su
murun“ war das lange nicht genug der
Fall, ſelbſt in Wormſers „Verlorenem
Sohn“, der von einer ganz entzückenden
kleinen Kammermuſik begleitet wird,
ſeinerzeit ein Rieſenerfolg, kommt der
eigentliche Tanz etwas zu kurz. Gut
war die Miſchung im „Buckelhans“, der
auch einmal plötzlich über alle Bühnen
zog, um dann für immer zu verſchwinden.
Im allgemeinen wird diejenige Muſik
am beſten ſein, die der Gebärde in

jedem Augenblick Gelegenheit gibt, ſcharf,
präzis, ſozuſagen tänzeriſch auch ohne
Tanz zu wirken. Wormſers Muſik iſ

t

dafür muſtergültig. Es iſt dieſe Prä
ziſion des Ausdrucks immer eine gute
Erziehung für die Muſik geweſen. So
hat ſchon Rouſſeau in ſeinem Melodram
„Pygmalion“ ſich nicht genugtun können,
die Gebärde der Darſteller mit ſeiner
(recht naiven) Muſik in genaueſte Über
einſtimmung zu bringen. Die deutſchen
Melodramen von Benda folgten ihm
darin., Noverre, der Schöpfer der großen
hiſtoriſchen Pantomime, achtete weniger
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darauf. Das Melodrama bringt Orcheſter
zum geſprochenen Wort; es iſ

t

eine
Miſchgattung, aber gut zum Lernen der
Ausdruckswerte. Die Pantomime läßt
das Wort fallen, iſt reinlicher und ab
ſtrakter, aber darum auch wieder den
Einflüſſen des virtuoſen Tanzes mehr
unterworfen. Das iſt eine neue Gefahr.
Noverre, um 1800 herum, kam vom
Tanz, nicht von der Muſik zur Panto
mime. Er wollte den Tanz vernünftig
machen und hatte den gefährlichen Ehr

j
Zander & Labiſch

-

zum Ballett wird, Cannä und Karthago

in Kapriolen exekutiert werden, Hanni
bal und Scipio einen Pas de deux aus
führen, Cicero in doppelten Entrechats
zum Senat ſpricht und zum Schluß
Cäſar von Brutus e

n

cadence getötet

wird“. Dazu denke man ſich die ab
ſtruſeſten Koſtüme, monſtröſe Schenkel
körbe, drei Fuß hohe Coiffuren aus
Blumen und Bändern, jederſeits fünf
reisgepuderte Haarlocken und eine Pyra
mide auf dem Kopf. Noverre machte

U.

Szene aus „Sardanapal“ (Königliches Opernhaus, Berlin)

geiz, in ſeinen Balletten Dramen zu

eben, die durch ihre wortloſe Leiden
chaft ſelbſt die großen Dichter ſchlugen.

E
r

war ein feingebildeter Mann, hat
ausgezeichnete Bücher über das Tech
niſche und Aſthetiſche des Tanzes ge
ſchrieben, aber e

r vergaß, daß e
s

dem
Tanz ſchlecht geht, wenn er gelehrt wird.
Damals ſpottete man gern über die
Manie des Tanzes, alles Gelehrte und
Hiſtoriſche in Choreographie zu bringen.
Ein ſarkaſtiſcher Autor ſagte, e
s

fehle
nur noch, daß man die Annalen des
Tacitus tanzen laſſe, „wobei die Grün
dung Roms und die Eroberung Afrikas

Schluß mit dieſem ganzen ſymboliſch
pompöſen Unſinn und wollte Menſchen
auf der Bühne haben, keine Männer
mehr als Frauen, keine Frauen als Alle
gorien, richtige, frei bewegte und groß
artig belebte Menſchen, die eine hiſto
riſche oder mythologiſche Begebenheit
mit der ganzen Macht ausdrucksvoller
Gebärden vorſtellen würden. Er ſchrieb
eine Unmenge ſolcher Pantomimen aus
der antiken Sage und Geſchichte, etwa
dieſelben Stoffe wie Gluck in ſeinen
Opern, und verfaßte ſorgſame Inhalts
texte, die uns erhalten ſind. Aber er

achtete wohl zu ſehr auf die Vernünftig
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keit dieſer Stücke und hatte zu wenig
von jener Laune, kleinen Tollheit und
leidenſchaftlichen Sinnlichkeit, die die
wortloſen Darſtellungen einer Bühne an
feuern muß. Er übertrug die Literatur
auf den Tanz, ſtatt aus den Be
dingungen der tänzeriſchen Muſik ſeine

Selbſt wennneue Form zu gewinnen.
wir uns ſeine
Dramen mit
den größten

Künſtlerinnen
beſetzt denken,

müſſen wir
doch für ihre
Monotonie
fürchten. Als
vor kurzem im
Berliner
Opernhaus

nach einem
alten Muſter
das Ballett
„Sardana
pal“ panto
mimiſch her
gerichtet wur

Stoffe für das pantomimiſche Ballett
vorſchlagen, es wird nicht beſſer werden,
bis wir uns nicht über die eine Reform
klar ſind, die vom Tänzeriſchen der Muſik
auszugehen hat. Noverre reformierte
von der Tanzliteratur her, nun gut, das

iſ
t geſchehen – jetzt iſt es Zeit, a
n

die
Tanzmuſik zu denken.

Die ganze
frühere Pan
tomime litt
unter dem

Einfluß dieſer
franzöſiſchen
Muſter des
heroiſchen
Stils. Die
Franzoſen ha
ben im Ge
ſellſchaftstanz
Grundlegen
des geſchaf
fen, im Büh
nentanz müſ
ſen wir uns
mehr an die
Italiener hal

de, hatten wir ten, die von
die Empfin- der Idee des
dung, daß No- vernünftigen
verreſche Pan- Dramas nie
tomimen in mals ſo be
unſrer Zeit fangenwaren,
ähnlich ermü- daß ſi

e Bac
dend wirken - chus vergeſſen
würden. Es hätten.
gehört dazu pf - eng an" - Dº“ Gleichzeitig
ein Pathos, A- our la Gºc sea --- mit Noverre
das auf die Eree-rpel- ºrnº" . " arbeitete in
Dauer die L- deſ ele-Fanprºt- Italien Vi
Nerven ab- ““ gano. Man
ſtumpft, wenn kennte ihn

Äricht Ä Jean Georges Noverre (1727–1810) ÄrÄ
monumentale unſer Tem
Phraſe uns zum Lächeln reizt. Pas de
deux und Entrechats werden wir die
alten Könige ja kaum noch machen laſſen,
aber wenn ſie dafür ſich dauernd ver
beugen, langſame Schritte gehen, eine
Viertelſtunde lang den rechten Arm heben,
dann ebenſolange den linken, ſich zwei
mal in der Stunde auf die Bruſt ſchlagen
und ruhig ſchlafen können, bis ſi
e

den
geſenkten Kopf wieder aufrichten, ſo ſind
wir erſt recht um nichts gebeſſert. Unſre
Dichter mögen ja immerhin noch ſo ſchöne

perament ganz entſchieden viel beſſer an
feuern. Die Italiener nannten das fran
zöſiſche Ballett pedestre, das eigne
mesuré. Es iſt hierbei derſelbe Unter
ſchied wie in den Opern: in Paris pſal
modierende Rezitative und ausdrucks
wahre, aber langweilige Arien, in Italien
knappe Formen, geſchloſſene Stücke, ſchla
gende Rhythmen. Die italieniſche Panto
mime iſ

t voll von Tänzeriſchem, eine
wahre Ballettpantomime. Die Gefahr
hierbei iſ

t ja auch nicht zu überſehen



Die Virtuoſität der einzelnen
Tänzerin iſ

t aufdringlicher, das
Gazeröckchen wird ſelbſt im ſtärk
ſten Realismus nicht gegen ein
Phantaſiekleid eingetauſcht, jeder
Schritt wird ein „Pas“, jeder
Lauf eine Kette von Jetés und
jede Drehung eine Pirouette.
Es gibt im ruſſiſchen Ballett heute
noch ſolche kindliche, hopſende,

eitle Pantomimen, die die Über
lieferung dieſer Zeit wahrten.
Aber daneben gibt e

s Künſtle
rinnen wie die Pawlowa, die
den Tanz weniger tanzt als
mimt, erſchütternd in großen
Pantomimen, und e

s gibt Tanz
erfinder wie Fokine, der nach
Schumanns Karneval eine Panto
mime in Biedermeier machen
läßt, die nichts mehr von Vir
tuoſität hat, nur ein reiches,
buntes, huſchendes, immer gra
ziöſes und doch wahres Stückchen
Tanzleben bietet. Die Haupt
ſache wird ſein: die Erziehung
zum Genuß des perſönlichen
Tanzes, das Organ für die

Lady Hamilton

Henriette Hendel-Schütz als Medea

eigentümliche Schönheit des einzelnen
bewegten Körpers, die uns langſam
aufdämmert, wird auch die muſikaliſche
Erneuerung bringen. Einſt gewannen
die Hamilton, die Hendel-Schütz den
Beifall ihrer Zeitgenoſſen durch Dar
ſtellung antiker Charaktere – das war
ſtatuariſch, eine belebte Plaſtik. Ihre
Niobe und Iphigenie überſetzten antike
Bilder in der Art des Lukian, der
uns die bedeutenden Pantomimen der
römiſchen Kaiſerzeit ſchildert, die als
verlorenes Ideal noch auf Noverre
wirkten. Die muſikaliſche Plaſtik wird
heute die einzige Lehre ſein. Nicht ſo

ſehr Statue, nicht ſo ſehr Drama, nicht
Symbol und Gelehrſamkeit, ſondern
Körperbewegung in der Vereinigung
des Tänzeriſchen mit dem Muſikali
ſchen – Muſikrhythmus ebenſo dar
geſtellt, wie Gebärde muſikaliſch illu
ſtriert.
In dem, was Grete Wieſenthal in

„Sumurun“ geleiſtet hat, ſehe ich die
Anfänge davon. Sie iſt wirklich eine
geniale Künſtlerin, die weiß, worauf es

ankommt. In dieſem Stück hat ſie nicht
einen Augenblick die bloße nachahmende
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Gebärde und auch nicht den bloßen
rhythmiſchen Tanz, ſondern ſi

e vollzieht
aus beiden eine neue Art der Takt
bewegung, ein Tanzwerden jeder Ge
bärde und ein Gebärdeſein jedes Tanzes.
Geht ſie, ſteht ſie, dreht ſie, es iſ

t immer,
als o

b ihr Köper ein Vers ſe
i

auf den
Text, der ihr gegeben wird. Sie formt
wie ein Bildhauer das Material der
Situation und belebt es wie ein Muſiker.
Wer es nicht geſehen hat, wird ungefähr
verſtehen, was ich meine. Es iſt nicht

zu ſagen, e
s iſ
t

zu ſchauen. Und darum

iſ
t

e
s

vollendet. Aber aus ſolchen Künſten
müßte die neue Pantomime ganz her
vorgehen. In dieſem Theater vereinigte
ſich die Wieſenthal mit Schauſpielern oder
ganz Neutralen. Es waren Divergenzen.
Eine Pantomime, ganz dargeſtellt von

Phot. Feier Maaß

ſolchen muſikaliſch-plaſtiſchen Genies, wie

ſi
e iſt, würde plötzlich die Gattung

lebensfähig machen und mitten in unſre
wichtigſte Kunſt hineinſtellen. Und wenn
erſt der Dichter nicht mehr aus der
Literatur, ſondern aus dieſen Körpern
heraus ſeine pantomimiſche Phantaſie
wird wachſen laſſen und der Muſiker mit
dieſen Tanzkünſtlern zuſammen arbeiten,
auf ſtete ſcharfe und rhythmiſche Prä
ziſion bedacht, dann wird alle Sorge
um die Pantomime genommen ſein.
Jede Kunſt will aus ihrem Material er
funden und gebildet werden: alſo die
Pantomime nicht aus demÄWort, ſondern aus Körper und Muſik.
Und ſo wild, wie ihr wollt, denn ſi

e

Ä ſo das einzig mögliche „Ballett“EIN.

Grete und Elſe Wieſenthal



Eine mikroſkopiſche Seele
Von

Heinrich Lilienfein

s gibt große und kleine Seelen, dazwiſchen viele geſunde oder ungeſunde Mittel
ware – das weiß ſo ziemlich jeder von ſich oder andern. Aber wie es kleinſte

Lebeweſen gibt, die nur das bewaffnete Auge erſpäht, ſo gibt es auch kleinſte, winzigſte
Seelen, die ſich gewiſſermaßen nur unter dem Mikroſkop entdecken laſſen. Die Unter
ſuchung, die ſich auf mikroſkopiſche Seelen richtet, iſ

t

eine Liebhaberei. Sie kann leicht
und oft mißlingen; man findet dann weniger als eine mikroſkopiſche Seele, das iſ

t

nichts. Wer Muße und vor allem gute Laune hat, um am Ende auch eine Enttäuſchung

zu ertragen, mache ſich mit mir an das Objekt, das ich gerade unter das Glas nehme.
An Juſtus Brand iſt zunächſt nichts Intereſſantes als ſein Vorname. Und den

verdankt e
r

einem Zufall. Seine Mutter ſoll während ihres erſten und einzigen
Wochenbettes von einer beſorgten Tante oder Freundin eine Flaſche Fleiſchextrakt
bekommen haben. Darauf ſtand in ſtolzen Zügen: „Juſtus von Liebig“. Mutter
Brand fand dieſen Namen ſehr vornehm, Vater Brand zuckte die Achſeln, und nun
gibt es einen Juſtus Brand.
Mit dieſen Ermittlungen ließe ſich beſagten Brands Lebensgeſchichte, ſoweit

ſi
e bis heute vor aller Augen liegt, ſchließen. Wen kann e
s intereſſieren, daß der

ſelbe Juſtus a
n der Amtsleiter ſeiner norddeutſchen Vaterſtadt – ic
h glaube, ſi
e

heißt Krebsmichelwalde – bis zum Magiſtratsſekretär emporgeklommen iſ
t, vierzig

Jahre zählt, Junggeſelle iſt, einen rotblonden und nicht einen ſchwarzen Schnauz
bart, eine knollige und keine ſpitze Naſe, vorquellende, waſſerblaue ſtatt tiefliegende

braune Augen hat? Sein äußeres Leben iſt deshalb um kein Haar feſſelnder: er

iſ
t gewiſſenhaft im Dienſt, wie eine Uhr, langweilig im Verkehr mit ſich und andern

wie ein Kanarienvogel und – das iſt vielleicht ſein markanteſter Charakterzug, der
mit Betrübnis feſtgeſtellt wird – ſchäbig wie ein Filz. Seine einzige Extravaganz
beſteht darin, daß e

r Sommer wie Winter an Sonntagnachmittagen im einzigen
„Wiener Café“ der Stadt, am Markt zwiſchen Kirche und Rathaus, eine Taſſe Kaffee
trinkt. Nur eine und dieſe „verkehrt“, drei Viertel Milch und ein Viertel Braunes,
um ſich die Geſundheit nicht zu untergraben. Im Kreisblatt hatte vor etlichen zehn
Jahren ein Artikel über Koffein geſtanden. Das Kreisblatt von Krebsmichelwalde

iſ
t amtlich, alſo unfehlbar. Seither der verkehrte Kaffee. Alle übrigen Gewohnheiten

von Juſtus Brand ſind negativer Art: er ſchiebt nie abends Kegel, wie das ſogar der
Bürgermeiſter tut; er trinkt nie ein Glas Bier auf der „Schanze“ oder in der „Gol
denen Kugel“; er legt ſich nie nach zehn Uhr abends zu Bett; er ſpricht nie mit andern
Frauen als mit ſeiner Aufwartefrau, und e

r

macht – das braucht kaum geſagt zu

werden – nie während ſeines vierzehntägigen Sommerurlaubs eine Reiſe. Wenn

ſo ſein äußeres Leben das denkbar gleichförmigſte und gediegenſte iſt, das der Staat
von einem Bürger, die Gemeinde von einem ihrer höchſtgeſtellten Beamten er
warten darf – wie ſteht es um das innere? Man lieſt von Menſchen, die hinter einer
ſehr alltäglichen Außengeſchichte Schätze von inneren Erlebniſſen bergen. Um aber
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bei der Ehrlichkeit zu bleiben: würde man den Magiſtratsſekretär von Krebsmichel
walde ſelbſt fragen, wie es um ſeine Innerlichkeit ſtünde – er würde uns wahr
ſcheinlich mit den waſſerfarbenen Augen anſtarren, als wären wir überſeeiſche
Menagerietiere. Beſtenfalls gäbe er mürriſch und argwöhniſch zur Antwort, er tue
allerwege ſeine Pflicht, wie männiglich bekannt, und an Kaiſers Geburtstag gehe er
in die Kirche. Im übrigen habe er keine Zeit, ſich anulken zu laſſen. Wollte man
dann, noch immer ungläubig, doch noch nach Geheimniſſen des Gemütslebens for
ſchen, ſo bliebe das Reſultat wiederum negativ: Juſtus Brand unterſtützt nicht im
geheimen ſeine gebrechliche alte Mutter; er gibt niemals verſchämte Almoſen; er
hat keine Vorliebe für irgendeine Kunſt, ſondern haßt zum Beiſpiel die Muſik; lieſt keine
Bücher aus der Leihbibliothek und hält die Natur, ſofern er überhaupt etwas von
ihr hält, für Staffage.

Die Seelenſuche läßt ſich bei Juſtus Brand verzweifelt an. Er ſcheint wahr
haftig nichts dabei herauszukommen. Machen wir einen letzten Verſuch, aus Ge
wiſſenhaftigkeit, und ſtellen das ſchärfſte Glas ein. Holla! Was iſt das? Ein milli
metriſcher Sprung in dem ſoliden Gefüge dieſes Charakters und dieſes Daſeins!
Täuſchen wir uns nicht? Das wird ſich zeigen . . .

Im Jahre 1
9
. . nahm die Stadt Krebsmichelwalde einen ſolchen Aufſchwung

in ihrer wirtſchaftlichen und finanziellen Entwicklung, daß unter Brandprobeweiſe
ein zweiter Magiſtratsſekretär angeſtellt werden mußte. Der junge Mann, der das
Glück hatte, ein Herr Otto Finke, hielt natürlich auch den beſcheidenſten Vergleich

mit ſeinem unmittelbaren Vorgeſetzten nicht aus: er war längſt nicht ſo penibel im
Dienſt, ein mäßiger Arbeiter und, was ihn in Brands Augen am minderwertigſten
machte, vergnügungsſüchtig und leichtſinnig, wie eben junge Leute heutzutage ſind.
Der erſte Magiſtratsſekretär ſprach nur dienſtlich mit dem zweiten. Das forderte
die Diſziplin. Untergebene ſind Untergebene, und junge Grünſchnäbel ſind eben
junge Grünſchnäbel.
Im Juni des nächſten Jahres feierte die Schützengilde von Krebsmichelwalde

ihr fünfundzwanzigjähriges Jubiläum. Natürlich auch mit einem Feſtmahl, bei dem
die Magiſtratsperſonen nicht fehlen durften. Juſtus Brand mußte alſo dabei ſein.
Und Otto Finke kam von einem achttägigen Urlaub gerade recht zurück, um auch
nicht zu fehlen. Das konnte ſogar ſein Vorgeſetzter nicht hindern. Empörend aber
war es, daß der zweite Sekretär beim Feſteſſen ſich geradezu aufſpielte: er prunkte
unmäßig mit einem Ausflug nach dem Harz, den er während ſeines Urlaubs unter
nommen haben wollte. Das Geſpräch kam auf ſchöne Gegenden im allgemeinen,
und der Bürgermeiſter, der einmal an der Oſtſee geweſen war, hatte den ungereimten
Einfall, ſeinen erſten Sekretär zu fragen, was er ſchon geſehen hätte. Und ſo geſchah
das Unerhörte, daß e

r,

Juſtus Brand, vor der verſammelten Bürgerſchaft bekennen
mußte – denn er war ehrlich – nichts habe er geſehen. Otto Finke lächelte deſpek
tierlich. Der Bürgermeiſter ſprach von der Bildung, die das Reiſen bringe, die
Stadtverordneten nickten beifällig mit ihren ehrſamen Köpfen, und die andern Bürger
machten überzeugte Geſichter. Es hätte nichts genutzt, wenn Brand erklärt hätte,

e
r für ſeine Perſon halte nichts vom Reiſen. Das ging auch nicht, wenn der Bürger

meiſter etwas davon hielt. Aus Diſziplin ging das nicht. Er mußte alſo ſeine Nieder
lage hinnehmen und ſeinen Groll in ſich hineinſchlucken. So grimmig war der rot
blonde Schnauzbart in einem Jahrzehnt nicht gezauſt worden! So hilflos waren
die bläulichen Augen ſeit Menſchengedenken nicht an die Decke gerollt! Der kugel

runde Kopf wurde rot bis hinter die henkelförmigen Ohren und hinauf bis unter
die rotblonden, borſtigen Haare.
Acht Tage ſpäter wollte der erſte Magiſtratsſekretär ſeinen Urlaub antreten.

Man hatte ihn nie auf dem Bahnhof geſehen. Am Tage nach dem Feſteſſen der
Schützengilde konnte man ihn im Warteſaal dritter Klaſſe treffen. Er ſtudierte die



Bildnis meiner Frau

Nach einem Gemälde von Curt Kemp in
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Reklameplakate an den Wänden. Es hing da eins von der Rigibergbahn. Zwei
landwirtſchaftliche. Eins für Brauſelimonaden. Und eines – davor verweilte er
länger –, da ſtand zu leſen: Thüringen, das Herz Deutſchlands; und in der Mitte,
über einem prachtvollen Waldbild: Schwarzburg, die Perle Thüringens.

Mit einem Entſchluß, der die Grundſätze eines vierzigjährigen Lebens erſchütterte,
trat der Magiſtratsſekretär an den Schalter und fragte, was ein Billett nach dem
Harz koſte. Viel Geld! Und dann ein Billett nach Schwarzburg? Mehr Geld, mehr
als das Doppelte. Das war aber auch etwas andres als der lumpige Harz. Und –
die Reputation verlangte das! Und – ſechs Tage ſpäter löſte Juſtus Brand ſeine
Fahrkarte, wartete drei Viertelſtunden auf den Schnellzug, um ihn nicht zu ver
paſſen, und fuhr nach Thüringen . . .
Es genügt zu wiſſen, daß Brand unterwegs faſt alle Stationen, die der Zug

paſſierte, genau in ſein Notizbuch eintrug; mit Hilfe eines kleinen Reiſeführers, den er
wohl oder übel hatte anſchaffen müſſen, ſetzte er womöglich bei den Städten die
Einwohnerzahl daneben. Das Ganze figurierte unter der Rubrik: Geweſen in . . .,
es waren dies ebenſoviele Prunkſtücke für das nächſte Kaiſergeburtstagseſſen: die
Krebsmichelwalder Honoratioren ſamt dem Bürgermeiſter ſollten die Augen auf
reißen! Und Herr Otto Finke ſollte klein werden, ſo klein, daß er ein für allemal er
ledigt war.
In Blankenburg ſtieg Brand am Nachmittag wohlbehalten aus. Er trat ſofort

den Marſch ins Schwarzatal an. Nach ſeinen Studien und Berechnungen konnte
die Strecke Schweizerhaus, Trippſtein, Schwarzburg in drei bis dreieinhalb Stunden
abgearbeitet ſein. Es galt nur, ſich dazuzuhalten! Und daran konnte es bei ihm nicht
fehlen.
Der Reiſeführer riet, den Fußweg einzuſchlagen. Widerwillig gab Brand die

Landſtraße auf. Er ſah bald ein, wie töricht das war! Auf der Landſtraße hätte er
die Kilometerſteine notieren, ſeine Schritte zählen, ſeine Gehgeſchwindigkeit mit
den im Buche angegebenen Marſchzeiten vergleichen können! Das war doch wohl
das Weſentliche! Damit ließen ſich, wie mit allen Zahlen, noch Begriffe verbinden,

wie ſi
e

ſeiner üblichen rechneriſchen Tätigkeit geläufig waren. Jetzt, auf dem Wald
pfad längs des Baches, geriet er zuſehends ins Unweſentliche. Da war der flinke,
ſchäumende Bergbach mit ſeinem immerwährenden dumpfen Rauſchen, das einen
einlullte! Und die Berge! Davon hatte er keine Vorſtellung gehabt, daß dieſe Erd
haufen ſich ſo groß und breit und wichtig machen könnten! Eng ſchoben ſich die Tannen
hänge ineinander. Schwindelſteile Geröllwände von grauem Schiefer; hohe, hals
brecheriſche Felſenzacken; ganze Felder von roten Fingerhutblüten wechſelten mit
einander ab–– lauter Dinge, mit denen ſich ſein ſolider, rechteckiger Sinn ſeiner
Lebtage nicht eingelaſſen hatte! Hätte e

r

noch erfahren können, wieviel Stämme ſo

ein mittlerer Bergwald hatte; was hierzulande das Holz gelte und zu welchem Zweck

man dieſes rotblühende Unkraut in Plantagen anlegte! Aber ſo wurde ſein Kopf
geradezu außer Dienſt geſtellt. Die Natur des Schwarzatals, die mit ihren Reizen
artig, beinahe ſüßlich die Mitte hält zwiſchen dem Poetiſchen und Maleriſchen und
keines von beiden erreicht, war wie geſchaffen, um einen Juſtus Brand aus dem Kon
zept zu bringen, wenn er ihr nur erſt ausgeliefert war. Es wurde ihm unbehaglich
zumute. Wurde er am Ende krank? Das fehlte gerade! Angſtlich betaſtete er ſeine
Körperteile. Schmerz war nirgends zu fühlen. Ein inneres Leiden? Kein Zweifel:

in der Herzgegend war etwas nicht richtig; nicht wie ſonſt. Erſt war es wie ein Druck,

dann ſetzte e
s

ſich in ein weiches, zerfließendes Gefühl um, das ihm durchaus fremd
war. Es konnte auch eine Magenſchwäche ſein. Koſte es, was es wolle, er mußte in

dem appetitlichen „Schweizerhaus“, das da am Weg lag, eine Stärkung nehmen.
Die Himbeerbrauſe – teuer genug war ſie – aber ſie tat gut. Der ſteile Kraxelweg
dahinter, der einen ungewohnten Kraftaufwand verlangte, tat auch das Seine zur
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Beruhigung. Das innere Leiden war doch wohl Einbildung. Aber dann kam der
Gipfel, der Trippſtein. Er trat in das Borkenhäuschen und ſah hinunter: ſtrahlend
im letzten Schein der Sonne lag auf halber Höhe, mitten in den dunkelnden Wald
bergen, das ſtolze rötliche Schloß; tief unten zu ſeinen Füßen ſchlängelte ſich die
Schwarza, ſilbergrau zwiſchen Wieſen und weißen Puppenhäuschen und – und –
nein, das war, um verrückt zu werden! Tränenſelig, richtig tränenſelig wurde ihm
zumute! Juſtus Brand kannte ſich ſelber nicht mehr! Seine Seele – denn die war
es –, ſein winziges, verkümmertes Spießerſeelchen war aufgetaut und drohte in
ſanfter, zerfloſſener Stimmung mit ihm fortzuſchwimmen. Er ſchimpfte und ſeufzte
in einem Atem. Alle Vernunft, die ihm noch geblieben, mußte er zuſammenraffen,

um dem Spuk zu entkommen. Fluchtartig ſtieg er auf der andern Seite des Berges

wieder hinunter. So viel wußte er noch aus ſeinem Buch: die Hotels, die auf gleicher
Höhe mit dem Schloß lagen, waren unerſchwinglich für ihn. Er mußte ganz hinunter
ins Tal, ſo ſehr ihn allmählich die Füße ſchmerzten, hinunter bis ins Dorf Schwarzburg.
Bei einem freundlichen Gaſthaus am Eingang des Orts machte Brand halt.

Er ſetzte ſich in den einladenden Wirtsgarten. Da e
r,

wie jetzt unzweifelhaft feſt
ſtand, entſchieden krank war, mußte e

r auf ſein leibliches Wohl hinreichend bedacht
ſein. Merkwürdig, wie leicht ihm der Entſchluß wurde, ein warmes Abendbrot zu

beſtellen und eine Flaſche Wein dazu. Das ging wie im Traum. Alle Hemmungen
der Vernunft blieben aus. Als die Herrlichkeiten vor ihm ſtanden, griff er ſich aller
dings an den Kopf: alſo größenwahnſinnig war er auch ſchon geworden! E

r

dachte
daran, den Kellner zurückzurufen. Wenigſtens über die Zurücknahme der Flaſche
Wein konnte er mit ihm verhandeln. Doch das war nur ein lichter Moment. Im
nächſten Augenblick ſchon wurde e

s mit Juſtus Brand wieder ſchlimm, ſchlimmer
wie je: von irgendeinem Garten in der Nachbarſchaft ſenkte ſich ein Lied herab,

ein Lied auf dem Piſton. Brands Seele zitterte mit den ſchmelzenden Klängen.
Ein Lied auf dem Piſton, das faßte wie ein Gleichnis noch einmal die Wirkung des
abendlichen Schwarzatals zuſammen: der melancholiſchen Tannenhänge, der lauen,

duftſchweren Luft, des verglühenden Abendhimmels. Als der Bläſer geendigt hatte,
ertappte ſich Brand dabei, wie er allen Ernſtes ſein Wienerſchnitzel a

ß und ein Glas
Wein dazu trank. Noch einmal bäumte ſich ſein alter, beſſerer Adam gegen die Toll
heit auf, die von ihm Beſitz ergriffen hatte. Am Gartenzaun ſtand ſeit fünf Minuten
ein barfüßiges Mädchen, ein Kind von fünf oder ſechs Jahren. Ohne etwas zu ſagen,
bot e

s mit ſprechenden Augen ein Tellerchen Walderdbeeren zum Kauf an.
„Willſt du dich wohl zum Teufel ſcheren, verdammtes Gör!“ brüllte der Magi

ſtratsſekretär, alle Würde vergeſſend und nur bedacht, ſeine Wut zu entladen, nach
dem Zaun.
Das Kind fuhr zuſammen. Vor Schreck entglitt der Teller ſeinen Händchen,

zerbrach und ließ die Erdbeeren davonrollen.
Ohrenzerreißendes, bitterliches Wehgeſchrei war das nächſte.
Juſtus ſprang entſetzt in die Höhe. E

r

wußte nicht, wie und warum – aber mit
zwei Sätzen, ohne die Serviette vom Hals zu binden, war er aus dem Garten und neben
dem Kind. Das Häuflein Elend heulte zum Steinerbarmen. Und zu allem Unglück

ſchluchzte gerade jetzt auch das Piſton wieder vom Berg herunter. E
r griff in die

Taſche. In den Geldbeutel. Verflixt! Er hatte nur ein Dreimarkſtück, kein Kleingeld!
Und das Kind greinte ſo jämmerlich; das Lied war ſo klagend; die Hälſe unterſchied
licher Mitmenſchen reckten ſich – –: er drückte dem Erdbeermädelchen das Drei
markſtück in die Hand. Ganz ſchwach wurde ihm dabei. Wie ohnmächtig. Es war
eine Sekunde lang als drehte ſich ſein Herz im Leibe: das war die kleine, verkümmerte
Seele, die ſich vor Wonne überſchlug, daß ſie den alten Adam doch kleingekriegt hatte.
Brand kam erſt zu ſich, als er wieder im Garten a

n

ſeinem Tiſch ſaß. Die Piſton
klage war verhallt. Das Kindergeheul war verſtummt. Er erwachte zu furchtbarer
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Selbſtbeſinnung. Die Tat, die er begangen, ſtarrte ihn an. In einem Anfall irr
ſinniger Verſchwendungsſucht hatte er die Vernunft eines vierzigjährigen ehrbaren
Lebens verleugnet. Seine Augen irrten über den Zaun, das Kind hatte ſich ſchon lange
getrollt. Die Erdbeeren, die von Rechts wegen für drei Mark erſtanden waren,

hatte es in der Schürze aufgeſammelt. Nachlaufen konnte er ihm nicht. Er rief den
Kellner und bezahlte mit geſträubtem Haar die Zeche. Die Weinflaſche war noch
dreiviertel voll. Er hatte alſo nicht einmal die Entſchuldigung, ſich im Rauſch ver
gangen zu haben. Wenn er wenigſtens den bezahlten Wein mitnehmen könnte!
Doch der Kellner, der kein Trinkgeld erhalten, fixierte ihn ſo verächtlich. Er machte
ſich davon, ſtill und gedrückt, wie es ſich für einen Verbrecher ſchickte . . .
Menſchen, denen darum zu tun iſt, ihr Gewiſſen wachzuhalten, müſſen ſich im

Ortchen Schwarzburg in der Nähe der Sägemühle einquartieren. Dort, wo es Tag
und Nacht ſurrt und hämmert und ſtampft, darf der Wanderer, der mit ſich ſelbſt
ins reine kommen will, ſicher ſein, nicht durch erquickenden Schlaf von ſeiner Selbſt
qual abgelenkt zu werden. Das erfuhr in jener Nacht auch unſer entgleiſter Magi
ſtratsſekretär von Krebsmichelwalde. Es ſchwankte der Boden, es ſchwankten die
Wände, es ſchwankte die Bettſtatt, in der er ſich ſchlaflos wälzte. Größer aber noch als
der Aufruhr um ihn her war der Aufruhr in ihm. Ei, was der alte Adam ſich jetzt
rächte! Hei, wie er künftig und für immer die winzige Seele doppelt und dreifach
niederhalten wollte, daß ſi

e gewiß nicht wieder emporkam mit ihrer Sucht zur Ver
ſchwendung, zur Weichlichkeit, zu allen Laſtern, die ſi

e

noch heimlich in ſich nähren
mochte. Es war eine Abrechnung, die für den Reſt des Lebens vorhielt.
Als Juſtus Brand am andern Morgen in aller Herrgottsfrühe zum Schwarzen

burger Bahnhof hinaufſtieg, war er ganz wieder er ſelbſt geworden. Die Berge mit
ihren Wäldern, der ſtrudelnde Wildbach, Sonnenglanz und taufriſche Morgenluft
Staffage, nichts als tote Staffage. Mit dem Zug ging e

s auf und davon. Am
Nachmittag war man wieder in Krebsmichelwalde . . .

Bis zum Kaiſergeburtstagseſſen behielt der Magiſtratsſekretär ſein Reiſe
geheimnis ſtreng bei ſich. Dann aber – der denkwürdige Moment wird keinem der
Teilnehmer entſchwinden – überſtrahlte e

r

die ganze Ehrentafel mit dem Glanz
ſeiner Reiſeerlebniſſe. Der Bürgermeiſter, die Stadtverordneten, alle Honoratioren
knickten zuſammen vor Bewunderung. Der zweite Sekretär, Herr Otto Finke, er
holte ſich nie mehr. So klein wurde er, ſo klein – –
Von ſeinem eigentümlichſten Reiſeerlebnis, das in einem Erdbeerkind und einem

Dreimarkſtück gipfelte, davon freilich verlautete damals und nie ein Sterbenswörtchen.
Zu dieſem Ereignis kehrte Brands Erinnerung nur in aller Heimlichkeit und ſchau
dernd zurück. Nicht nur ſchaudernd, ſondern auch mit ein klein wenig uneingeſtandenem

Stolz. So etwa mit dem Gefühl, mit dem ehrbare Familienväter ſich a
n

ein nicht ſo

ganz ehrbares Abenteuerchen ihrer Jugend erinnern. Alſo mit ſüßem Gruſeln, dem
ein Quintchen Wehmut beigemiſcht iſt. Es konnte ja nie wieder vorkommen. Aber es

war doch geſchehen. Ein einziges Mal! Die winzige, verkümmerte Seele war einen
Augenblick obenauf gekommen, hatte ſich ſelber fühlen und ihre kleine Dummheit
machen dürfen . . .

Nun hat die Seelenmikroſkopie bei Juſtus Brand doch ihr beſcheidenes Ergebnis
gehabt. Mag man über den Mann lachen; über ſein Seelchen darf man nur lächeln.
Es gibt Leute, die noch ärmer ſind – ohne ſo ärmlich zu ſein wie der Magiſtrats
ſekretär von Krebsmichelwalde.



Staatliche Rettungsinſtitute

für Bergleute in Ämerika

D Regierung der Vereinigten Staatenhat die Errichtung mehrerer In
ſtitute zur Aufklärung der Bergleute über
die ſi

e unter Tage umgebenden Ge
fahren geplant, deren Beſuch für jeden
Teilnehmer unentgeltlich iſ

t und von
denen das erſte in Pittsburg bereits
ſeiner Beſtimmung übergeben wurde.
Die Eröffnung zahlreicher andrer ſolcher
Schulen ſteht in nächſter Zeit bevor.
Die in dieſen Inſtituten gehaltenen
Vorträge werden von Demonſtrationen
begleitet, wie zum Beiſpiel künſtlich her
vorgerufenen Grubenexploſionen. Der

zu dieſem Zweck vorgeſehene Apparat
beſteht in der Hauptſache aus einem
horizontalen, aus Keſſelplatten zuſammen
geſetzten Zylinder von etwa 3

0 Metern
Länge, der ſo weit iſt, daß ein Mann auf
recht darin gehen kann, ohne mit dem
Kopf die Decke zu berühren. Das eine
offene Ende der Röhre wird wie eine
Trommel mit kräftigem Papier beſpannt,
worauf der Zylinder mit zündbaren

Gaſen oder Koh
lenſtaub ange
füllt wird, der
mittels elektri
ſcher Ventilato
ren gründlich mit
Luft vermiſcht
wird, bis er in

ſeiner Zuſam
menſetzung dem

in Bergwerken
vorkommenden

Kohlenſtaub
gleichkommt. Das
improviſierte
Trommelfellver
hindert das Ent
weichen des Koh
lenſtaubes oder
der Gaſe a

n
dem

einen Ende des
Zylinders, während in dem andern Ende
der großen Röhre ein 3,6 Meter dicker
Block aus Eiſenbeton ſteckt, der einen

Bergmann mit Drae
gerſchem Sauerſtoff
helm (Vorderanſicht)

Wiederbelebungsverſuche bei verunglückten Bergleuten
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Mörſerträgt, deſ
ſen Mündung in
das Innere der
Röhre gerichtet

iſ
t

und der mit
einem der in

Bergwerken ge
bräuchlichen Ex
ploſivſtoffe ge
füllt iſt. Parallel
mit dem Zylin
der, nur 18Meter
entfernt, befin
det ſich das Be
obachtungshaus.

In der Mauer
dieſes Hauſes iſt
ein langer Be
obachtungsſpalt
vorgeſehen, durch
den eine Anzahl
Grubenleute die
Vorgänge, die
ſich draußen mit
den Verſuchs
apparaten ab
ſpielen, genau

wahrnehmen
können. Ihre

Augen ſind dabei durch einen halben
Zoll dickes Glas geſchützt, und ein Schutz

Bergmann mit Drae
gerſchem Sauerſtoff
helm (Rückanſicht)

ſchild außerhalb des Gebäudes iſ
t

ſo an
geordnet, daß der Blick der Beobachten
den unmittelbar auf die ganze Länge des

zu ebener Erde liegenden großen Ver
ſuchszylinders gelenkt wird.
Durch Druck auf einen elektriſchen
Knopf wird der in dem Mörſer ent
haltene Exploſionsſtoff entzündet, ſo daß
das in dem Zylinder befindliche Gas
oder der Kohlenſtaub mit lautem Ge
töſe explodiert. Der Zylinder iſt an der
oberen Seite mit 16 Klappen verſehen,
die in einer Reihe über die ganze Länge
des Zylinders verteilt ſind. Durch die
Exploſion wird das Papier vor der
Endöffnung des Zylinders herausgeriſſen,
und gleichzeitig fliegen die 1

6

eiſernen
Klappen in die Höhe. Dieſe Klappen
und die vordere Öffnung retten die
ganze Anlage, deren vollſtändige Zer
ſtörung ſonſt unvermeidlich wäre. Dank
dieſer Vorſichtsmaßregel kann der Rauch
entweichen, und nur ein gewaltiger
Knall zeugt von der Kraft der Exploſion.
Viele Bergleute erhalten durch dieſe
Demonſtration erſt eine Vorſtellung von
der hohen Exploſionsfähigkeit des Kohlen
ſtaubes. Der Apparat demonſtriert aber
auch gleichzeitig die Wirkung verſchie
dener Exploſivkörper, welche abſichtlich

zu Sprengungen benutzt werden. La

Innenanſicht eines Eiſenbahnwagens zur Abhaltung von Wander
unterrichtskurſen für Bergleute
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dungen von Dynamit, ſchwarzem Pulver
und andern ſogenannten Sicherheits
ſprengſtoffen werden in den mit Gas
oder Kohlenſtaub angefüllten Zylinder
abgefeuert, um durch Vergleich ihreWir
kung praktiſch feſtzuſtellen ſowie die
Menge der Ladung zu beſtimmen, die
ohne Gefahr benutzt werden kann. Um
den Bergleuten zu beweiſen, daß manche
der ungefährlichſten Sprengſtoffe auch
gleichzeitig in ihrer Wirkung am ſtärkſten

fernung durch eine Skala die Stärke
der Exploſionskraft anzeigt, nach rück
wärts.
In einem 9 Meter langen und 3 Meter
weiten Verſuchszylinder wird vorgeführt,
wie es möglich iſt, daß ein Grubenſchacht
in einem Bergwerk durch von ſchad
haftem elektriſchem Leitungsdraht aus
gehende Funken in die Luft geſprengt
werden kann. Das in dieſen Zylinder
gepumpte Gas und der Kohlenſtaub

Inneres der luftdicht abgeſchloſſenen improviſierten Grube zu Übungszwecken

ſind, iſt ein Apparat konſtruiert, der aus
zwei mit den Mündungen zuſammen
ſtoßenden Mörſern beſteht, von denen
einer auf einem kleinen, auf Gleiſen
laufenden Wagen ruht, während der
andre wie ein Pendel a

n

einem Gerüſt
hängt. Das Gerüſt beſteht aus zwei
hohen Pyramiden aus Beton mit einem
Querbalken, auf dem eine Meſſerſchneide
ruht, die den Zweck hat, die Reibung
nach Möglichkeit aufzuheben. Wird der

in beiden Mörſern enthaltene Exploſiv
ſtoff gleichzeitig zur Entzündung ge
bracht, ſoÄ der hängende Mörſer

in pendelnder Bewegung, deren Ent

werden durch einen gewöhnlichen Fun
ken, wie e

r

zwiſchen zwei Leitungs
drähten aufſprüht, zur Exploſion ge
bracht.
Da aber trotz aller Vorſichtsmaßregeln
Unglücksfälle nie ganz ausgeſchloſſen
ſein werden, ſo erhalten die Bergleute

in einem praktiſchen Kurſus, der in einer
improviſierten Grube abgehalten wird,
ründliche Anleitung zu erfolgreichen

aßnahmen bei Unglücksfällen, wie ſi
e

in einem Bergwerk vorkommen. Dieſe
improviſierte Grube iſ

t

ein großer, luft
dichter, von Glaswänden eingeſchloſſener
Raum, welcher verſchiedene Gänge ent
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Vorſchriftsmäßiges Entfernen eines Verunglückten von einem elektriſchen
Leitungsdraht

Verſuchsapparat zur Prüfung von Exploſivſtoffen im Rettungsinſtitut für Bergleute.
Kohlenſtaubexploſion im Verſuchsapparat
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hält, der Art, wie ſi

e in Gruben üblich
ſind. Auch verſchiedene in zerſtörten
Gruben typiſche Hinderniſſe ſind vor
geſehen. Strohmänner im Gewichte von

je 7
5

bis 100 Kilogramm ſtellen verun
glückte Bergleute dar. Der luftdichte
Raum wird mit Schwefeldunſt an
gefüllt, und die Übungen werden mit
Sauerſtoffhelmen ausgeführt.
Außer dieſen a

n
einen beſtimmten Ort

gebundenen Inſtituten unterhält die
amerikaniſche Regierung noch eine An
zahl derartiger Wanderinſtitute, die in

Eiſenbahnwaggons untergebracht ſind.
Dieſe Waggons ſind mit allen erdenk
lichen Rettungsapparaten ausgerüſtet

und führen ſtets einen Lehrkörper von
praktiſch im Rettungsweſen erfahrenen
Bergleuten mit ſich. Dieſe Schulen
ſuchen den Bergmann a

n

ſeinem Ar
beitsort auf und bleiben lange genug,
um ihn über alles Wiſſenswerte zu unter
richten. Jeder der ſechs Eiſenbahnwagen,
die die amerikaniſche Regierung in

Dienſt geſtellt, hat ſeinen beſtimmten
Bezirk.
Jeder Wagen führt unter anderm einen
Bergingenieur und einen Arzt vom ame
rikaniſchen Roten Kreuz mit ehemaligen
Bergleuten als Samaritern. Ein Ende

- - -

des Wagens iſ
t als luftdichter Raum

eingerichtet, der, mit giftigen Gaſen
angefüllt, der Übung zur richtigen An
wendung und Benutzung des Sauer
ſtoffhelmes dient.
Mit dem Sauerſtoffhelm hat in der
Tat die Wiſſenſchaft den unter Tage
ums tägliche Brot arbeitenden Berg
leuten einen großen Dienſt geleiſtet.
Die Zahl der alljährlich durch Gruben
kataſtrophen getöteten Bergleute iſ

t na
mentlich in den Vereinigten Staaten ſo

groß, wie ſi
e

kein Krieg erfordert. In
den letzten fünf Jahren wurden allein

in Pennſylvanien – das vor kurzem
erfolgte ſchreckliche Grubenunglück ab
gerechnet – mehr als ein Regiment
lebenskräftiger Männer vom Tode unter
Tag ereilt.
Es iſ

t darum nur zu begrüßen, daß
ſich die amerikaniſche Regierung ent
ſchloſſen hat, energiſche Maßnahmen zu

treffen, um der in Bergarbeiterkreiſen
noch vielfach herrſchenden Unwiſſenheit
und Gleichgültigkeit ein Ziel zu ſetzen,
auf die die meiſten Grubenkataſtrophen
zurückzuführen ſind. Möge dieſes Vor
gehen auch für anderwärts vorbildlich
wirken !

Fr. Bock

--

Apparat zur Prüfung der Kraft verſchiedener
Sprengſtoffe



KULTUD DER GEGENWADT

Von Zeit zu Zeit, nur nicht zu oft,
muß die literariſche Rundſchau einer
deutſchen Zeitſchrift von Goethe ſprechen,
das heißt natürlich nicht von Goethe
ſelbſt, ſondern von dem, was die andern
über ihn ſagen. Deſſen iſ

t immer noch
viel zu viel, und nachgerade ſollte e

s
zur Regel werden: Wer nichts Neues
über ihn zu ſagen hat, der ſchweige!
Ernſt Traumann erzählt uns in ſeinem
ſehr hübſch ausgeſtatteten, mit vielen
Bildern und Handſchriften geſchmückten
Buche: „Goethe, der Straßburger Stu
dent“ (Klinkhardt & Biermann in Leip
zig) zum ſoundſovielten Male alles, was
wir aus jeder größeren Darſtellung des
Lebens Goethes, aus ſeinen Briefen, aus
Dichtung und Wahrheit und andern längſt
bekannten Quellen ſchon genau wußten.
Neues wird uns nicht berichtet, und wie
wäre das ohne Erſchließung neuer Quellen
möglich? Indeſſen von einem ſtattlichen
Buche über Goethes Aufenthalt im
Elſaß verlangen wir heute mit Recht eine
gründlichere und lebensechtere Behandlung
der Seſenheimer Erlebniſſe. Das ewige
Gerede von dem „Seſenheimer Idyll“ muß
aufhören; e

s

iſ
t angeſichts der Briefe

Goethes aus Seſenheim an Salzmann
und bei genauer Prüfung des Abſchnittes

in Dichtung und Wahrheit unhaltbar.
In Seſenheim hat ſich in den erſten
Tagen und Wochen vielleicht ſo etwas
wie ein Idyll abgeſpielt; geendet aber
hat e

s

als eine Tragödie für Friederike
und für Goethe. Nicht aus einem un
ſchuldigen Idyll iſt Goethen die Gretchen
tragödie erwachſen, zu der ihm keine
ſeiner Fauſtquellen das geringſte Vorbild
lieferte. Für den Kenner von Goethes
ſonſt gern glättender und abſchwächender
Ausdrucksweiſe in Dichtung und Wahrheit
läßt folgende Stelle nur eine Deutung
zu: „Solchen Zerſtreuungen und Heiter
keiten gab ic

h

mich um ſo lieber und
zwar bis zur Trunkenheit hin, als mich
mein leidenſchaftliches Verhältnis zu Frie
deriken nunmehr zu ängſtigen anfing.

Arena 1911/12 Heft 6

Eine ſolche jugendliche, aufs Geratewohl
gehegte Neigung iſ

t der nächtlich gewor
fenen Bombe zu vergleichen, die in

einer ſanften glänzenden Linie aufſteigt,
ſich unter die Sterne miſcht, ja einen
Augenblick unter ihnen zu verweilen
ſcheint, alsdann aber abwärts, zwar
wieder dieſelbe Bahn, nur umgekehrt,
bezeichnet, und zuletzt da, wo
ſie ihren Lauf beendet, V er -

der ben hin bringt.“ Was ſonſt
noch über das vermeintliche Idyll in

Seſenheim auf Grund der Urkunden zu

ſagen iſt, ſteht in dem Kapitel Friederike
Brion meines Buches „Goethe, der
Mann und das Werk“.
Kaum etwas Neues, jedoch das ſchon
Bekannte in geſchickter Zuſammenſtellung
und zum Teil feinſinniger Ausdeutung
bringt das Werk von Paul Kühn: „Die
Frauen um Goethe“ (in demſelben Ver
lag) mit dem ſchauderhaften Nebentitel:
„Weimarer Interieurs.“ Natürlich bildet
hier die Frage nach Weſen und Wert
der Frau von Stein das Hauptſtück.
Paul Kühn iſt einer jener Goetheforſcher,
die durch keine noch ſo überwältigenden
Beweiſe von ihrem Urteil, vielmehr Vor
urteil, über die Menſchen und Dinge in

Goethes Leben abzubringen ſind. Um
der Wahrheit willen teilt er zwar ſelbſt
einige – weitaus nicht alle – Urkunden
mit, aus denen wir ein Bild von der
Gemüts- und Geiſtesverfaſſung der Frau
von Stein gewinnen können. Ihre ſchier
unglaublichen Urteile über Dichtung im
allgemeinen und Goethes Hauptwerke
im beſondern werden uns zum aller
größten Teil verſchwiegen. Wir erfahren
zum Beiſpiel nicht, daß von der Stein,
der angeblich „verſtändnisinnigſten Ge
noſſin von Goethes Dichtergeiſte“, das
albernſte, ja das empörendſte Urteil über
ſeine herrlichſte Mädchengeſtalt herrührt,
das Wort „Nur eine Dirne!“ über
Egmonts Klärchen. Wohl aber ſieht
ſich ſelbſt Paul Kühn gezwungen zu dem
Eingeſtändnis: „In ihrem (der Stein)
Charakterbild nicht vergeſſen dürfen wir
den Zug rechthaberiſcher Härte, Tadel
und Nörgelſucht und einer Offenheit,
die ſchon Grauſamkeit war. Sie konnte
bisweilen nicht nur unverbindlich, ſondern
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wirklich lieblos ſein. Gegen ihren tod
kranken Sohn Ernſt, was ſelbſt Goethe
außer Faſſung brachte, gegen ihren kranken
Mann, gegen ihren Sohn Karl. Nur
ihrem Liebling Fritz hat ſie nie ein hartes
Wort geſagt. Von einer ſolchen Liebloſig
keit Charlottens erzählt Henriette von
Biſſing (eine Verwandte): „Sie war lange
gebunden geweſen durch die Krankheit
ihres gichtiſch gelähmten Mannes. –
Ein alter Kammerdiener, Schach, war
Faktotum im Haus; er begleitete ſeine
Herrſchaft auch auf der Promenade, wo

e
r

den vom Podagra gequälten Gebieter
führte. Einſt bei der Heimkehr hörte
die auf der Treppe vorausſchreitende
Hausfrau einen ſchweren Fall hinter Ä ;ſi

e

kannte die Gebrechlichkeit ihres Man
mes, und ohne ſich umzukehren, mit dem
Daumen rückwärts deutend, ruft ſie:
Schach, heb' E

r

mal d
a auf!“ – Dem

unbefangenen Leſer ſchaudert die Haut;
Herrn Paul Kühn und andre berufsmäßige
unentwegte Verteidiger der Stein ficht
auch ſolche Scheußlichkeit nicht an.
Wie immer man ſonſt über das Buch
des gelehrten Jeſuiten Alexander Baum
gartner: „Goethe, ſein Leben und ſeine
Werke“ (Freiburg, Herder) denken mag,
mit all ſeinen Verzerrungen ins Schwarze
und Böſe war e

s

zu ſeiner Zeit eine
ganz heilſame Dämpfung des Buddha
götzendienſtes, den viele Goethegelehrte

verübten. Wenn zum Beiſpiel Düntzer
von einem „myſtiſchen Verhältnis Goethes

zu Frau von Stein“ ſchwärmte, ſo konnte

e
s nur nicht ſchaden, nein, gar ſehr nützen,

wenn in dieſen Begeiſterungsfuſel recht
viel kaltes Waſſer geſchüttet wurde. In
der Beleſenheit nahm e

s jener fleißige
Jeſuit mit jedem noch ſo anſpruchsvollen
Fachgelehrten der Goetheforſchung auf.
Die jetzt erſcheinende dritte, von dem
Jeſuiten Alois Stockmann neubearbeitete
Auflage berückſichtigt die ganze ſeit 1885
hinzukommende Goetheliteratur, und da
der Bearbeiter auch reichlich – natürlich
immer mit Quellenangabe – aus meinem
„Goethe“ geſchöpft hat, ſo könnte ic
h ja

perſönlich ſehr befriedigt ſein, wenn mir
nicht die Wahrheit höher ſtände als die
liebe kleine Eitelkeit. Auch in der neuen
Bearbeitung bleibt dieſe Jeſuitenbiogra

phie Goethes ein Werk parteilicher
Voreingenommenheit. Wenn zum Bei
ſpiel Stockmann ſchreibt: „Der ſpätere
ſittliche Unwert Friederikens ſcheint jetzt
erwieſen,“ ſo iſt dieſe Behauptung, die
doch weſentlich auf Froitzheims Schrift ge
ſtützt iſt, ganz unhaltbar nach den Wider
legungen, die Froitzheims Scheinbeweiſe
durch mich und andre erfahren haben.
Hier iſ

t

der Herr Pater Stockmann kein
Mann der Wiſſenſchaft, dem die Wahrheit
zuhöchſt ſteht, ſondern ein Vorkämpfer
ſeines Ordens, dem e

s Freude macht,
einen Menſchen, den Goethe einſt geliebt,

in den Schlamm zu ziehen.
Wer's noch nicht wiſſen ſollte, dem

#

hiermit geſagt, daß von Wilhelm
Meiſters theatraliſcher Sendung, alſo von
dem Urmeiſter, eine billige Volksausgabe
bei Cotta in Stuttgart, mit einer knappen
und ſchon darum lobenswerten Einleitung
von Harry Maync, erſchienen iſt. Was
an Gelehrſamkeit darüber zu ſagen wäre,
das wird von den berufsmäßigen Goethe
gelehrten ausgiebig und überausgiebig

in den nächſten fünfundzwanzig Jahren

in dicken und in dünnen Schriften geſagt
werden. Für unſre Leſer genügt wohl
die Bemerkung, daß, unbeſchadet der
Wichtigkeit des Urmeiſters, für Goethes
dichteriſche Entwicklung doch die erſt lange
nach der italieniſchen Reiſe verfaßten
Lehrjahre Wilhelm Meiſters das vollen
detere Kunſtwerk ſind. Der Urmeiſter

iſ
t

die Beſtätigung deſſen, was wir längſt
wußten und was nur einige Götzendiener
Goethes zu beſtreiten verſuchten: daß
Goethe in der ganzen Weimarer Zeit
vor Italien, alſo in den elf Jahren der
angeblichen Seelengemeinſchaft mit der
angeblichen „verſtändnisinnigſten Genoſ
ſin von Goethes Dichtergeiſte“, kein ein

Ä großes Kunſtwerk geſchaffen hat.ngeregt, halbkünſtleriſch ausgeführt ſo

manches, auf die Höhe der großen Kunſt
geſteigert nicht ein einziges.

2k

Wenn wir von der Literatur der alten
Griechen ſprechen, ſo denken wir zunächſt
und zumeiſt a

n ihre ernſten, a
n

ihre
tragiſchen Dichtungen. Das gibt ein
unvollſtändiges, ja ein ſchiefes Bild, und
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jedem, der
richtigeres zeichnet, gebührt der Dank

uns, ein vollkommneres,

der geſamten Bildungswelt. Der treff
liche Schulmann Guſtav Eskuche, von
dem ich ſchon früher hier einmal als
dem Verfaſſer eines guten Sprach- und
Stilbüchleins für die Schulen zu ſprechen
die Freude hatte, bietet uns in ſeinem
prächtigen Buche, das gewiß bald eines
unſrer beliebteſten Geſchenkbücher werden
wird: „Helleniſches Lachen. Luſtige
Lieder und Geſchichten der alten Griechen,
ausgewählt und verdeutſcht“ (Hannover,
Norddeutſche Verlagsanſtalt O. Goedel),
das Werk, das uns auffallenderweiſe
bisher gefehlt hat: das Buch der grie
chiſchen Freude, der griechiſchen geiſt
reichen Laune, des witzigen Scherzes,
des überlegenen Humors. Auswahl und
Verdeutſchung, dieſe faſt durchweg in
deutſchen Strophen und Reimen, ſind
höchſten Lobes wert. An Überſetzungen
der großen ernſten Meiſterwerke der
Griechen iſ

t

kein Mangel; von der Klein
dichtung aber, zumal von der heiteren
und geiſtreichen des helleniſchen Volkes,
wiſſen ſelbſt die Gebildetſten ſo gut wie
nichts. Denen ſe

i

dieſe Sammlung
helleniſchen Lachens aufs wärmſte emp
fohlen. Eskuche iſ

t

einer unſrer ſeltenen
Altphilologen, die durch feines Dichter
verſtändnis und eigne Dichterbegabung

das klaſſiſche Altertum lebendig und da
durch fruchtbar zu machen wiſſen.

-

Sturm und Drang iſ
t

für die meiſten
Gebildeten nur ein aus dem Schulunter
cht mitgebrachter, wenig inhaltsvoller
Begriff. Wie wenige der nicht zum Bau,
das heißt zur Literaturwiſſenſchaft ge
hörenden Leſer haben ein einziges Werk
des Sturmes und Dranges um Goethe
herum geleſen? Und doch gehört zum
vollen Verſtändnis, namentlich des jungen
Goethe, einiges Wiſſen von den Stürmern
und Drängern, die ihm ja alle menſchlich
und dichteriſch ſo nahe geſtanden haben.
Ihre Werke gehören zu den nicht leicht
zugänglichen, und a

n einigermaßen voll
ſtändigen, leidlich bequemen Sammlung
hat e
s bisher gefehlt. In ſeiner ſchönen

„Goldenen Klaſſikerbibliothek“, von der
noch manchmal zu berichten ſein wird,

bietet jetzt das Deutſche Verlagshaus von
Bong & Co. in Berlin eine vierteilige
Ausgabe in zwei handlichen, gut aus
geſtatteten Bänden: alles wichtigſte von
Gerſtenberg, Leiſewitz, Lenz, Wagner,
Klinger und Maler Müller. Diesmal muß

e
s

wirklich heißen: die zwei Bände dürfen

in keiner Bücherei fehlen, die unſre
klaſſiſche Literatur wenigſtens in ihren
Hauptvertretern enthalten ſoll. Neben
Goethes Werken müſſen die zu ihrer
Zeit bedeutſamſten Dichtungen ſeiner
Genoſſen ſtehen, nicht um der äußerlichen
Vollſtändigkeit willen, ſondern weil keine
zuſammenhängende Kenntnis der lite
rariſchen Höhenzeit des achtzehnten Jahr
hunderts ohne die der Stürmer und
Dränger möglich iſt.
Bei dieſer Gelegenheit möchte ic

h

noch

auf die vortreffliche Ausgabe des Bong
ſchen Verlagshauſes von Freiligraths
Werken hinweiſen. Die Einleitung von
Julius Schwering gehört zu dem beſten,
was über Freiligrath zu finden iſt.

X

Wie ſo mancher Beamte ſich erſt nach
dem Übertritt in den ſogenannten Ruhe
ſtand zu einer erhöhten geiſtigen Freiheit
und damit zu einer geſteigerten Tätigkeit
im Dienſte großer Menſchheitaufgaben
emporſchwingt, ſo hat der ausgezeichnete

wiſſenſchaftliche Beirat der preußiſchen
Unterrichtsverwaltung Adolf Matthias
erſt nach ſeinem Scheiden aus dem auf
reibenden Amt ſich in vielen wichtigen
Fragen ſeines Faches als einen wahren
Praeceptor Germaniae erwieſen. Seinen
weitbekannten ſchönen Erziehungs- und
Lebensbüchern: „Wie erziehen wir unſern
Sohn Benjamin? – Wie werden wir
Kinder des Glücks?“, die, abgeſehen von
ihrem wichtigen Inhalt, ſprachlich zu den
beſtgeſchriebenen deutſchen Büchern der
Gegenwart gehören, fügt er jetzt ein un
gemein feſſelndes, ja erhebendes Werkchen
hinzu: „Meine Kriegserinnerungen. Blät
ter aus der Werdezeit von Ä UndReich“ (München, C

.

H
.

Beck). Matthias
hat den großen Krieg als Freiwilliger
mitgemacht, mit Unterbrechung ſeiner
Studentenzeit, mit zwei ärztlichen Zeug
niſſen, deren erſtes lautete: „Dauernd
unbrauchbar,“ deren zweites, um eine
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Woche ſpäteres: „Geſund und felddienſt
fähig“. Er hat dieſem zweiten Zeugnis
Ehre gemacht, hat außer andern Schlach
ten die bei Beaune la Rolande mit
geſchlagen, iſ

t
heil und mit dem Eiſernen

Kreuze geſchmückt heimgekehrt und hat

in vierzig Friedensjahren bewieſen, daß

e
r

ein ganzer Mann und einer unſrer
Beſten iſt. Von ihm eine Schilderung
der gewaltigen Kämpfe unſrer neu
deutſchen Heldenzeit zu leſen, iſ

t

ein
echter, tiefer Genuß für Herz und Geiſt.
Beſonders wohltuend wirkt der vornehme
Sinn in der Behandlung des Feindes
von ehedem, eine in allen wirklich leſens
werten Büchern über unſern großen Krieg
erfreulich regelmäßige Erſcheinung.

Eduard Engel

T-GESUNDHEITS

R
>

R>

Über allen Geſchöpfen der Erde waltet– ſo ſcheint es– der Paradieſesfluch des
Engels mit dem gezückten Schwerte, der
Fluch des Schmerzes, wobei freilich die
Heilige Schrift unerörtert läßt, wodurch
auch die übrigen ſchuldloſen Geſchöpfe
ohne Sündenfall des gleichen dunkeln
Loſes der Schmerzbereitſchaft teilhaftigÄ ſind wie der Menſch. Im
uche der Natur – das übrigens viele
Erkenntniſſe ganz genau ſo beantwortet
wie die heilige Bibel – ſteht es jedenfalls
geſchrieben, daß dasÄ eine

allgemeine phyſiologiſche Mitgift aller
Lebeweſen iſt, ſowohl derer, die ohne
Nerven gebildet ſind, ſowie derer, die
ein hochorganiſiertes Nervenſyſtem be
ſitzen, wie e

s Gehirn, Rückenmark und
Endnerven darſtellen: ein Syſtem ner
vöſer Strömungen von und zur Zentrale,
wie es ganz analog das der Blutapparate,
Herz, Aorta und Kreislaufgefäße re
präſentiert. Der Körper iſ
t

eben durchſetzt
mit einer Kanaliſation zweier vielmaſchiger
Netze der Blutbahnen und eines Netzes
der elektriſchen Leitungen. Auf dieſen
Nervenbahnen läuft Luſt und Schmerz,
alles Fühlen und Empfinden, alles, was

geiſtig-ſeeliſch a
n uns iſt: das Unbegreif

liche hat hier ſeine Bahn. Nerven und
Sinnesvorgänge ſind geheimnisvolle
Übertragungen objektiv-phyſikaliſcher Be
wegungen in das Bewußtſein menſchlicher
Vorſtellungen. Dieſer Umſatz, dieſe
Transformation, wie man elektrodyna
miſch ſagt, iſ

t

noch gänzlich rätſelhaft. Es
weiß eben niemand, was geſchieht, wenn
eine Atherwelle von beſtimmter Wellen
länge meine Netzhaut trifft und mein Ge
hirn a

n der Stelle des Sehzentrums nun
den Eindruck „rot oder blau“ ins Bewußt
ſein aufnimmt. Wohlverſtanden: wir ver
ſtehen die Erzitterung, welche die Stäbchen
der Netzhaut erleiden, und daß ſi

e die
ſelben übertragen auf die Nervenſeiten,
die bis zu den feinen mikroſkopiſchen Licht
ſchirmchen des Gehirns hinaufleiten; aber
wir verſtehen nicht, in welcher Weiſe dieſe
Lichtſchirmchen das Phyſiſche zu Seeli
ſchem machen, wie ſi

e

die mechaniſchen
Erregungen am Nervenſyſtem einſchmel
zen in den Reiz unſers Jchgefühls, wie
aus dem Anſtoß ein Empfinden wird. So

iſ
t

e
s

auch mit dem Schmerz: Wohl
können wir mit einiger Mühe uns eine
Vorſtellung machen vom mechaniſchen
Geſchehen im Augenblick des Auftretens
einesÄ aber e
s iſ
t

unendlich
ſchwer, den Übergang dieſes rein leib
lichen Vorganges in das ſeeliſche Weh
gefühl einigermaßen in Worte und Be
griffe zu faſſen. Weil aber der Schmerz
eine Sache iſt, die jedermann angeht, ſo
wollen wir doch verſuchen, hier einmal
etwas vom Weſen des Schmerzes und
ſpäter von den Möglichkeiten ſeiner Be
kämpfung zu plaudern.
Es gibt eine weitverzweigte Schule,
deren Führer der ſehr verdienſtvolle
Berliner Kliniker Geheimrat Goldſcheider
iſt, die ſich das Problem des Schmerzes
ſehr einfach geſtaltet hat, indem ſi

e an
nimmt, daß die Natur (wirklich in einer
fluchwürdigen Stunde)Ä hat,

für Schmerz, Leid, Weh und Qual ein
beſonderes Nervenſyſtem zu ſchaffen.
Sie behauptet, e

s gibt Nerven, die nichts
andres zu tun haben, als den ëchmerz ZU
transportieren, wie die Lichtwellen vom
Sehnerven, die Tonwellen vom Hör
nerven „ſpezifiſch“ aufs Gehirn über
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tragen werden. Abgeſehen von der Un
möglichkeit, daß es in der Natur ſo etwas
wie eine ſpezifiſche Schmerzkraft, eine
Atherwelle, die ſich etwa wie eine Skala
von der Wärme über das Licht, dem Feuer,
der Elektrizität bis zum Schmerze ſteigern
ließe, abgeſehen ferner davon, daß es
im Gehirn kein Zentrum des Schmerzes,
wie das der Licht-, der Tonempfindungen
und ſo weiter gibt, lehnen wir dieſe Vor
ſtellung des Eingeborenſeins von ſchmerz
leitenden Nerven als eine fürchterliche
Anklage gegen die ſchöpferiſche Natur ab.
Vor allem, weil ſie mit dem Entwicklungs
gedanken in Widerſpruch ſteht. Wie
alles, was iſt, ſich entwickelt haben muß,
wie aus der einfachen Reizbarkeit der
Pflanzen- und primitiven Tierzelle ſich
das Empfinden auf Nervenbahnen nach
weislich entwickelt hat, ſo muß auch der
Schmerz ſich aus der urſprünglichen
Taſtempfindung heraus entwickelt haben
und muß als eine Steigerung des Taſt
gefühls verſtändlich ſein. Mit einem Wort,
der Schmerz iſt eine geſteigerte Funktion,
eine Überſpannung, eine Peitſchung der
allgemeinen Empfindungen, aber er läuft
auf denſelben Bahnen, auf denen auch
normalerweiſe phyſiologiſche Reize ver
laufen.
Gäbe e

s

ſo etwas wie ein Tele
graphenſyſtem der Schmerzen, ſo wäre
eben der Schmerz eine phyſiologiſche,
gleichſam normale Einrichtung im Leibe,
wogegen wir uns ſträuben, weil wir ihn
unter allen Umſtänden für etwas „Patho
logiſches“, Krankhaftes, Überflüſſiges,
Vermeidbares und Bekämpfbares halten
und halten wollen. Jene Schule lehrt,
daß der Schmerz ein unentbehrlicher Be
triebsfaktor in der Naturmaſchine dar
ſtellt, und wir leben der Hoffnung, daß
ein Daſein auch ohne ihn viel ungeſtörter
ablaufen könnte, wie eine Spindel ohne
Fadenriß und Räderknirſchen. Worin
aber beſteht dieſe Überſpannung der nor
malen Taſtempfindung beim Schmerz?
Können wir hierfür eine plauſible Er
klärung geben, ſo kommen wir dem
Schmerzproblem, auch dem der ſeeliſchen
Leiden, um ein erhebliches näher. Die
Taſtnerven beſitzen wie alle Nerven und
wie alle elektriſchen Drähte eine Um

hüllung, die das ſeitliche Abſpringen der
Funken verhütet. Die Nervenſcheide iſ

t

ganz genau dasſelbe, was der grüne,
braune oder gelbe Seidendraht um die
Schnüre unſrer elektriſchen Lampen dar
ſtellt. Während nun für gewöhnlich jede Er
regung von Taſtſtrom in vorbeſtimmten,
gegenſeitig ſeitlich iſolierten Bahnen in

die Sphäre des Bewußtſeins hinüberrollt
und gewiſſermaßen reguläre Meldungen
vom Geſchehen aus der Außenwelt ins
Innenleben in größter Ordnung regiſtriert
werden, muß eine ſeitliche Verletzung der
Nervenſcheiden oder der Iſolations
geſpinſte der elektriſchen Drähte an der
Zentrale oder ſonſt irgendwo eine Stö
rung veranlaſſen.
Solche Verletzung der Nervenumhül
lung iſ

t

aber die Grundbedingung jedes
Schmerzes. Eine Quetſchung, ein Stich,
ein Gift, ein Kriſtall, ein Bakterium, ein
abnormer Gewebsſaft, ein Fremdkörper
im Gewebe, ſie alle ſtören die ſeitliche
Iſolation der Empfindungsnerven, die
Folge iſ

t

ſeitlicher Kontakt verſchieden
ſter Syſteme und eine Alarmmeldung
zum Gehirn: der Schmerz iſt ein
elektro i de r Kurzſchluß der
Taſt nerven. Dieſer Kurzſchluß wirkt
ungefähr ſo wie eine Meldung Hunderter
von Telephonanſchlüſſen gleichzeitig auf
die Bedienerinnen einer Telephonzen
trale: Verwirrung, Unorientiertheit –
Tohuwabohu – iſt hier genau wie im
Gehirn die Folge. Während die Taſt
nerven Meldungen der Orientiertheit
übermitteln, veranlaßt ihre ſeitliche Iſo
lationsbeſchädigung den pſychiſchen Ein
druck der Hilfloſigkeit mit dem Charakter
der Gefahr: dieſes Gefühl nennen wir
Schmerz: Ein Gemiſch von Bedrohung,
Angſt, Unſicherheit, Zerſtörung des Be
ſtandes und Sorge um Vordringen der
Vernichtung unſrer Apparate und damit
Gefährdung unſrer Perſönlichkeit.
Nichts andres geſchieht beim ſeeliſchen
Schmerz: Sprengung der Iſolationen
unſrer ſeeliſchen Empfangsorgane. Ein
Eindruck des Auges, des Gehörs und ſo

weiter enthält ſo ſchwere Ladungen, daß
die ſeeliſchen Rezeptoren ſeitlich geſprengt
werden und dasſelbe Gefühl des Verloren
ſeins, der Hilfloſigkeit, des Vernichtet
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werdens in der Seele Platz greift, wie
beim körperlichen Schmerz.
Der Schmerz iſt alſo ſtets die Folge
einer Verletzung der ſeitlichen Hemmungs
apparate des Nervenſyſtems, er iſ

t

ein
Kurzſchluß ſeeliſcher Leitungen.

Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

NAIUR.

wÄAT.
Wohl die verblüffendſten Kurioſitäten,
die unſre Allmutter Natur gelegentlich
zur Schau ſtellen kann, ſind die halb -ſeitig e n Zwitter oder Lateral

h er m aphrodite n. Vor kurzem
kam dem Berliner Ornithologen Heinroth

in einer Vogelhandlung ein höchſt merk
würdiges Geſchöpf zu Geſicht. Von der
linken Seite betrachtet, war es ein echtes,
rotbrüſtiges Männchen unſres allerliebſten
Zimmergenoſſen des Gimpels; ſah man
ſich das Tierchen von rechts her an, ſo

ſchien e
s ein Weibchen mit ſchlichtgrauem

Bruſtgefieder zu ſein! Dies unglückliche
Zwitterweſen, deſſen Körper ſchon äußer
lich wie mit dem Lineal in zwei wider
ſtreitende Hälften geteilt erſchien, war
leider von zarter Geſundheit, ſo daß e

s

einging, ehe ſein Verhalten zu den Art
genoſſen deutlich hätte konſtatiert werden
können. Die durch Profeſſor Poll, den
durch ſeine Forſchungen auf einſchlägigem
Gebiet bekannten Anatomen, vorgenom
mene Sektion ergab das Reſultat, daß e

s

auch innerlich in jeder Beziehung zwei
ſeitig veranlagt war.
Derartige unzweifelhafte Befunde der
exakten Wiſſenſchaft rufen ſo manchen
Fall aus den Gerichtschroniken ins Ge
dächtnis, der mehr oder minder pikant
komiſche, gelegentlich auch tragiſche Vor
kommniſſe des menſchlichen Soziallebens
betraf, wo das Geſchlecht eines Menſchen
zweifelhaft erſchien. Auch die welt
bekannte Hermaphroditenplaſtik der
Antike, die ſo eigenartig lieblich und doch
ſüßlich und geradezu abſtoßend wirkt,
taucht in unſrer Erinnerung auf, nicht zu

vergeſſen das berühmte „M“ und „W“

des unſeligen Weininger, deſſen ariſto
phaniſche Geiſtesprodukte mit Unrecht der
Vergeſſenheit geweiht zu ſein ſcheinen.
Das Problem des menſchlichen Herma
phroditismus, das auch heute noch immer
nicht zur Ruhe kommen will, iſt leider mit

ſo peinlichen Fragen der ſexuellen Krimi
naliſtik verknüpft, daß wir uns ſeine ein
gehende Erörterung hier erſparen möchten.– Fälle von wahrem Lateralherma
phroditismus, wo alſo um nur ein Merk
mal herauszugreifen, etwa nur eine Ant
litzhälfte mit Bartwuchs „geſchmückt“
geweſen wäre, ſind jedenfalls meines
Wiſſens unbekannt; wohl aber kennt die
menſchliche Anatomie einige unzweifel
afte Fälle von eigenartiger Miß- und
Niſchbildung innerer und äußerer Natur,
die man als echte Zwittrigkeit, Herma
phroditismus verus, bezeichnen muß.
Es kann demnach als feſtſtehend be
trachtet werden, daß bis zu den höchſten
Stufen der Tierheit hinauf echte Zwittrig
keit vorkommen kann; aber die in vielen
Fällen beobachtete halbſeitige Ver
teilung der Geſchlechtscharaktere – auch
bei andern Singvögeln, ferner bei In
ſekten wurde Hermaphroditismus late
ralis gelegentlich feſtgeſtellt –, durch die
das Geſetz der Symmetrie, das den Auf
bau des Wirbeltierkörpers beherrſcht,
durchbrochen wird, beweiſt, daß e

s
ſich

hier um ein abnormes Verhalten, eine
Fehlbildung, handelt, die mit andern
Monſtroſitäten auf eine Stufe geſtellt
werden muß.
Ganz anders ſteht es um den normalen,
den Tot a l hermaphroditismus. Es iſt

auffallend, wie wenig die intereſſante
Tatſache bekannt iſt, daß ſehr viele Tier
gruppen weder männliche noch weibliche
Individuen, ſondern nur Zwitter entÄ Die Schnecke, die über unſern

e
g kriecht, der Regenwurm, der unſre

Gartenerde durchpflügt, die Auſter, die
uns trefflich mundet, ſi

e alle könnten,
ſelbſt wenn ſi

e ſprachbegabt wären, nicht
angeben, o

b

ſi
e Mann oder Weib wären.– Das Charakteriſtiſche für den Total

hermaphroditismus iſt, daß der Tierkörper

in völlig normal angeordneten und funktio
nierenden Organen männliche und weib
liche Geſchlechtsprodukte erzeugt; ent
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weder zugleich oder indem
zuerſt die eine, dann die
andre Sorte von Zeugungs
ſtoffen produziert wird.
Natürlich hat die Wiſſen
ſchaft nicht verſäumt, für
dieſes ſo ganz eigenartige
Verhalten nach einiger
maßen befriedigenden Er
klärungen zu fahnden. Die
größte Schwierigkeit liegt
darin, daß die Natur in der
Verteilung ihrer ſexuellen
Gaben ſehr regellos zu ver
fahren ſcheint. Schon ganz
tief in der Tierreihe, bei
unſern kleinen Süßwaſſer
polypen Hydra, finden wir
zum Beiſpiel getrenntge
ſchlechtliche und hermaphrodi
tiſche Gattungsrepräſentan
ten nebeneinander, ohne daß
man ſich vorſtellen könnte,
daß die einen oder die andern
irgendwelchen Nutzen von
ihren verſchiedenen Veran
lagungen haben ſollten. So
geht es hinauf bis zu den
Fiſchen, wo wir noch – eine
allerdings ſeltene Abweichung– die letzten echten Total
zwitter bei den Seebarſchen
finden, unter welchen der
Schriftbarſch (Seranusscriba)
zum Beiſpiel ſtets herma
phrodit iſt. Man geht alſo
fehl, wenn man den Herma
phroditismus durchweg für
das urſprünglichere Verhalten
hält, aus welchem heraus
ſich etwa die Zwiegeſchlechtig
keit als eine Vervollkomm
nung entwickelt hätte.
Für manche hochintereſ
ſante Fälle kommen wir einer
Erklärung näher, wenn wir
die Zwittrigkeit gewiſſer
maßen als einen Notbehelf
anſehen, zu dem die Natur
nur unter ganz beſtimmten
Lebensbedingungen greift.
Aus rein praktiſchen Grün
den kann es natürlich ähn

Männchen, halbseitiger Zwitter, Weibchen vom Gimpel.
(Nach Heinroth)

Bohrender Rankenfußkrebs,
Riesenweibchen und zwerghaftes Männchen

(Nach der Natur)
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lich, wie bei der ſrüher hier beſprochenen
Jungfernzeugung, für eine Tierart von
großem Nutzen ſein, wenn das unproduk
tive männliche Geſchlecht abgeſchafft wird;
man könnte ſich denken, daß beiden Herma
phroditen die Natur die männlichen
Funktionen einfach in das „Weibchen
verlegte“. Daß dieſer Modus jedenfalls
aber nur ein Notbehelf, eine exzeptionelle
Maßregel ſein kann, das beweiſt der Um
ſtand, daß gerade die häufigſten Tiere, die
auf unſrer Erde am beſten florieren, die
an Zahl ſo mächtigen Inſekten und die
die Erde durch Körperkraft und Geiſtes
gaben beherrſchenden Wirbeltiere, durch
gehend getrenntgeſchlechtlich ſind.
Wir ſagten ſchon, daß wir in der
Lebensweiſe der Tiere, dieſem von
der Zoologie alter Schule ſo oft vernach
läſſigten Faktor, nach dem Schlüſſel
unſers Rätſels ſuchen müſſen. Nur ein
Beiſpiel ſe

i

genannt.
Die Krebſe, die a

n Volkszahl und Ent
wicklungshöhe die „Inſekten des
W aſſ e r s“ genannt werden können,
ſind im allgemeinen getrennten Ge
ſchlechts. Die Rank e n fußkrebſe
oder Ciripedien jedoch, die allbekannten
Seepocken (Balanen), die mit ihren
weißen, kegelförmigen Kalkgehäuſen

Molenſteine und Hafenbauten bedecken,
und die kurioſen Entenmuſchelkrebſe (Le
paditen), deren langgeſtielter Körper durch
muſchelähnliche Kalkſchalengeſchützt iſt, ſind
echte Zwitter. Wie viele Organiſations
eigentümlichkeiten dieſer abweichenden
Krebsgruppe, ihr ſtarker Körperſchutz
durch Kalkſchalen, ihre langen Ranken
beine, die zum Herbeiſtrudeln der Nah
rung dienen, ſo erklärt ſich auch ihr Herma
phroditismus aus ihrer feſt ſitzen den
Lebensweiſe. Für Weſen, die ihr lebe
lang a

n

einen feſten Standort gebannt
ſind, ſind natürlich auch im tiefen Waſſer
die Chancen gering, daß ſi

e „zueinander
kommen“ könnten. Dies iſ

t

auch dann
noch der Fall, wenn, wie bei unſern
Rankenfüßlern, die Natur die Fortpflan
zungsorgane ſo umgeſtaltet, daß wenig
ſtens diejenigen Individuen, die ſich zu
fällig ſehr nahe beieinander angeſiedelt
haben, miteinander in intime Be
ziehungen treten können. Sind nun alle

Individuen in ſolcher Einſiedlerſchaft
Mann und Weib zu gleich, ſo müſſen
ſich ſelbſtverſtändlich die Ausſichten auf
Erhaltung und Fortpflanzung der Art
bedeutend beſſern; denn immer findet

ja ein beſtimmtes Weſen ſein ſexuelles
Komplement: beide ſind ſexuelle Doppel
weſen.
Man hat früher ſtets gemeint, daß
derartige zwittrige Einſiedler durch
Selbſt befruchtung die Art erhielten;
dies ſcheint nur in verſchwindend wenigen
Fällen zuzutreffen, etwa bei manchen
paraſitiſchen Würmern, die ja aus ähn
lichen Gründen – ungünſtige Chancen
für das Sichfinden a

n

den verborgenen

Orten des Vorkommens, Gefahren beim
Wirtwechſel und ſo weiter – allermeiſt
Zwitter ſind. Die Natur tut vielmehr
alles, um die Selbſtbefruchtung auszu
ſchalten. Unter unſern Rankenfußkrebſen
gibt es, um nur einen Fall zu erörtern,
auch ſolche Formen, welche, völlig ab
geſchloſſen von der Welt, tief eingebohrt

in den Schalen von Meeresſchnecken leben.
Dieſe echten Eremiten, die ic

h

vor längerer
Zeit eingehend ſtudierte, können ſchlechter
dings auch als nächſte Nachbarn nicht in

die von der Natur geforderten Be
ziehungen zu ihren Artgenoſſen treten.
Nun hilft ſich die Natur höchſt origineller
weiſe, indem ſi

e das Geſetz der Zwittrig
keit wieder aufhebt. Dafür macht ſie die
Männchen zu ganz winzig kleinen Postil
lons d'amour, die während ihres kurzen
Lebens nur die Aufgabe haben, auszu
ſchwärmen, in die Bohrhöhlen der relativ
rieſengroßen Weibchen vorzudringen und
die Befruchtung zu vollziehen. Dieſe
kleinen Liebesboten, die Darwin, ihr
Entdecker, dwarf-males oder Zwergmänn
chen nannte, beſtehen eigentlich nur aus
Sexualorganen; ſi

e werden von den
Weibchen, die die eigentlichen Repräſen
tanten der Art ſind, oft um mehr als das
Zwanzigfache an Körpermaſſe übertroffen.
Es kommt unſrer gütigen Natur alſo
durchaus nicht darauf an, dem urwichtigen
Grundprinzip zuliebe einmal das ſonſt

ſo „ſtarke“ Geſchlecht in recht erbärmliche
Wichte umzuwandeln, die tatſächlich keine
andre Aufgabe als diejenige haben, die
man ſonſt gern als die ausſchließliche Be
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ſtimmung des Weibes anſieht. Mögen
dies unſre braven Suffragetten immerhin
mit einem Lächeln der Genugtuung zur
Kenntnis nehmen.

Dr. Wilhelm Berndt

Liebermann als Klaſſiker
Der jüngſte, XIX. Band der „Klaſſiker
der Kunſt“, der großen künſtleriſchen Haus
bibliothek der Deutſchen Verlags-Anſtalt,

iſ
t Max Liebermann gewidmet.

Der Leſer, der es vielleicht niemals
anders wußte oder jedenfalls nicht mehr
anders weiß, als daß dieſer Maler als
unſer erſter gilt, wird ſich nicht vorſtellen
können, mit welchem wehmütigem Humor
unereiner
dieſes Buch

in die Hand
nimmt.
Einer von
denen, mei
ne ich, die
die Anfänge
des Künſt
lers miter
lebt, zuerſt
die Bedeu
tung ſeines
Schaffens
empfunden
und geholfen
haben, ſeine
Kunſt gegen
den zorni
gen Wider
ſtand der
Welt durch
zukämpfen.
In ſeinen
eigenſinnig
geiſtreichen
Außerungen
hat e
r

immer
wieder das
Wort wie
derholt: Max Liebermann (Selbstporträt)

„Die Revolutionäre von heute ſind die
Klaſſiker von morgen.“ Nun beſtätigt die
Zeit an ihm ſelbſt das Paradoxon. Wir ſind
am wenigſten davon überraſcht. Aber wir
fragen: Warum denn immer wieder dieſer
Zorn gegen das Neue, als ſe

i

e
s

ein Ver
brechen?! Und wir fühlen uns ein bißchen
alt, weil ſich für den Künſtler, für den
wir „damals“ kämpften, die Zeit nun er
füllt hat. Und wir müſſen die Mitmenſchen
belächeln, weil im Grunde der ſpäte
Liebermann, den ſi

e

ohne Widerſpruch
hinnahmen, viel revolutionärer iſt als der
frühe, den ſi

e

ſo lange durchaus nicht
gelten laſſen wollten.
Dieſes perſönliche Verhältnis zu Lieber
mann mag e

s rechtfertigen, wenn ic
h

im
Anſchluß a

n

die Sammlung der 304 Ab
bildungen ſeiner Werke ein paar eigne
Bemerkungen knüpfe. Aber ich will doch
ſagen, daß der Text von Guſtav Pauli,
dem verdienten Leiter der Kunſthalle in

Bremen, in

ſeiner klaren
und knap
pen und dis
kreten Art
dem Text
aller frühe
ren Bücher
über Lieber
IUCNUN VOY

zuziehen iſ
t

Und über

Weſen und
Entwicklung
des Malers
vortrefflich
orientiert.
Er gibt
auch das
Motto dieſer
Betrachtun
gen, wenn

e
r einmal

das Goethe
wort zitiert:
„Stirb und
werde!“ Es
könnte Lie
bermanns
Wahlſpruch
ſein. Neben
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der ihm von Natur eignen Wahrhaftig
keit, der Grundeigenſchaft aller ſpezifiſch
berliniſchen Künſtler, der Schadow,
Schinkel und Menzel, iſ

t

der wichtigſte
Zug ſeines Charakters die erworbene
Entſchloſſenheit, jeden Tag neu anzu
fangen und ſich nie durch die eigne Ver
gangenheit einſchließen zu laſſen. Oder

iſ
t
e
s gar nur eine Folge jenerWahrhaftig

keit, daß nichts andres zu Recht beſteht
als das Erlebnis dieſes Augenblickes?
Jedenfalls gehört Charakter dazu, dieſe
Konſequenz zu ziehen. Charakter und
eine ungeheure Lebenskraft.
Daß eine ſolche Natur ſich noch weni
ger durch das einſchließen ließ, was andre
gemacht hatten, iſ

t

ſelbſtverſtändlich. In
Berlin, wo Liebermann ſeine Jugend ver
lebte, kam von den Malern, die der Er
wachſende in den ſiebziger Jahren wirken
ſah, nur Menzel als Künſtler für ihn in

Betracht. In dem behaupteten Realis
mus der andern konnte e

r lebendige

Wahrheit nicht finden. Es wurde da

alles, o
b

e
s

alte oder neue Hiſtorie,
Phantaſie oder Wirklichkeit darſtellen
ſollte, auf beſtimmte, aus irgendeiner
alten oder fremden Kunſt ſtammende
Formeln gebracht, war bunt und glatt
und höchſtens gefällig, was für ihn gewiß
keine Qualität bedeutete. Und Menzel?
Ja, das iſt ein ſchweres Kapitel, das ein
mal über das Verhältnis Liebermanns

zu ihm zu ſchreiben ſein wird. Kurzfor
muliert, war es doch wohl ſo

,

daß der
jüngere Maler dem alten Meiſter immer
eine Art von heimlichem – Kultus ge
weiht hat, ſich ihm in der Wahrhaftigkeit
verwandt fühlte, aber auch einſah, daß
gerade dieſe Eigenſchaft jedes Tempera
ment zu andern Zielen führen muß, und
daß insbeſondere Menzels Vollkommen
heit nur die Wahl ließ: nachahmen oder
ganz fortſehen. Es hat ja auch wirklich
keiner glücklich geendet, der ſich auf
Menzel einließ, es gab keine Möglichkeit,
dieſe Art zu entwickeln.
Liebermanns Temperament iſ

t von

Pferderennen (Probebild)
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Strand in Noordwyk (Probebild)

dem Menzels durch mehr als nur die Ver
ſchiedenheit der Individuen getrennt. Er
vertritt eine andre Generation, andres
Blut. Menzel bannt mit unfehlbarer
Sicherheit einen Zuſtand, Liebermann
errafft in nervöſer Begier eine Bewe
gung. Es iſ

t

dabei gleichgültig, o
b das

Thema eine Geſtalt, ein Geſicht, eine
Landſchaft iſt. Der eigentliche Reiz iſ

t

ihm immer das zuckende Leben. Jede
Zeichnung, jede Studie zeigt das. Noch
deutlicher, als es die Bilder zeigen, trotz
dem e

s die Stärke des Malers iſt, durch
die ganze Arbeit hin den Blitz des erſten
Eindruckes feſtzuhalten.
Inſofern mag man Liebermann einen
Impreſſioniſten nennen. Aber man
ſollte nie unterlaſſen, hinzuzufügen, daß
ihm mit den Franzoſen, die gewöhnlich
mit dieſem Namen bezeichnet werden,
nichts verbindet als eben die Verwandt
ſchaft des Temperamentes. Ihre Werke
haben, wenn überhaupt, nur ganz ſpät

auf ihn Einfluß geübt. Und zu einer
äußeren Ahnlichkeit iſ
t es, d
a

e
r

zu dieſer
Zeit ſchon ganz feſt war, vollends nie
gekommen.

Seine Entwicklung iſt eine ganz inner
liche geweſen. Nach dem, was ic

h

vorher
geſagt habe, kann ic

h

ſi
e in einen Satz

faſſen. Von vornherein geſinnt, den Ein
druck eines Augenblickes zum Kunſtwerke

zu geſtalten, hat e
r jede eigne und jede

fremde Erfahrung dazu benutzt, dieſes
Ziel immer vollkommener zu erreichen.
Auch jede fremde Erfahrung. Weimar
und München, wo er das Handwerk lernte,
gaben ihm mehr als Berlin. Man war
dort ſtärker auf das Maleriſche gerichtet.
Und e

s

iſ
t ja klar, daß Liebermanns

Wollen die in beſonderem Sinne maleri
ſchen Ausdrucksmittel brauchte. Je mehr
Bewegung, doch auch der Luft und des
Lichtes, der Maler will, deſto breiter muß

e
r vortragen lernen. Und deshalb gaben

ihm Weimar und München viel, aber nicht
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genug. Was er brauchte, fand er erſt in
Holland. Da lernte er Rembrandt und
Hals kennen. Und durch Iſraels kam er
in Verbindung mit Millet und den fran
zöſiſchen Errungenſchaften – von dem
Impreſſionismus.
Man hat wohl gelegentlich Liebermann
dieſe Anlehnung, die einzige in ſeiner Ent
wicklung, vorgeworfen. Wie unſinnig!
An eine Tradition muß jeder Künſtler
anknüpfen. Und wie ſehr iſt es ſchon Aus
nahme, daß er ſie wählt und ſo gut für
ſeine perſönlichen Abſichten wählt!
Überdies erſcheint die Anlehnung bis
auf ein paar allererſte Stücke nur dem
oberflächlichen Blicke, der ſich durch die
Motive und das ebenſo gegebene Kolorit
beſtimmen läßt, ſehr ſtark zu ſein. Der
beſte Beweis dafür iſt, daß die Holländer
Liebermann durchaus als Fremden an
ſehen, in deſſen Auffaſſung ſi

e ihr Land
gar nicht wiedererkennen. Sie haben
völlig recht. Er hat dort ſo wenig als ſonſt
eine vorhandene Formel anerkannt. Und

e
s

bedeutet viel, einer Formel zu wider
ſtehen, die ſo große Meiſter aufgeſtellt
und in der ganzen Welt zu ſo ſuggeſtiver
Wirkung gebracht haben, daß noch heute
Künſtler und Laien in Holland nur ſehen,
was ihr entſpricht.
In Holland iſt Liebermann zum Meiſter
geworden. Als er ſeine Lehrjahre voll
endet hatte, konnte er, was e

r wollte.
Wer ſein Werk verfolgt, wird finden,
daß er, im Gegenſatz zu der gewöhnlichen
Entwicklung, immer friſcher geworden iſt.
Alles hat ihm eben nur dazu gedient, die
Intention nach bewegteſtem Leben, die
von Natur in ihm lag, am Ende zu er
reichen. Alles andre iſt abgefallen. Und
dadurch iſ

t

der Impreſſioniſt natürlich
und von ſelbſt zu einer großen Form ge
kommnen.

„Stirb und werde !“ Noch heute, mit
mehr als ſechzig Jahren, geht er immer
neue Stoffe an, noch heute iſ

t

e
r bereit,

über einen Eindruck, der e
s forderte, alle

errungene Art des Ausdrucks wieder auf
zugeben. Und in der Überzeugung, daß
auch die Kunſt immer ſterben und werden
muß, um lebendig zu bleiben, ſteht e

r

immer zu den Jüngſten, auch wenn ſi
e

ihn angreifen. Fritz Stahl

Aus der neueſten Klavierliteratur heben
ſich ein paar großzügig angelegte, durch
Eigenart der Geſtaltung bemerkenswerte
Sonaten hervor. An erſter Stelle ſe

i

die

in E-Moll von Leopold Go -

dowsk y** als das Werk eines reifen
Künſtlers genannt, a

n zweiter die in

E-Dur von Erich Wolfgang Korn
gold*, der von vielen Seiten als ein
neuer Genius in der Muſik bewertet
wird. Beide leben in Wien, Godowsky

ſich als Pianiſt eines Weltrufs er
freuend und als erſte Lehrkraft an das
Kaiſerliche Konſervatorium berufen, ein
Mann in der Vollkraft der künſtleriſchen
Tätigkeit, der andre noch ein junger
Menſch von erſt vierzehn Jahren, deſſen
Vater nach Hanslicks Tode in der Neuen
Freien Preſſe die Muſikreferate ſchreibt.
Godowsky iſ

t

als Komponiſt bisher nur
mit den geiſtvollen Studien über die
Chopinſchen Etüden und Paraphraſen
über Straußſche Walzermelodien hervor
getreten, ſeine Sonate iſt das erſte Werk
vollſtändig eigner Erfindung. Sie ent
hält fünf Sätze, ein leidenſchaftlich be
wegtes Allegro, ein Andante, ein Al
legretto scherzando, dann einen Ländler,
endlich das Finale, das mit einem elegi
ſchen Rückblick auf den Anfang anhebt,

zu einem Larghettolamentoso überleitet,
eine ſehr komplizierte Fuge über die vier
Noten B

,

A
,

C
,
H bringt, aus der ſich ein

Trauermarſch über einem Basso ostinato
entwickelt; deſſen Zwiſchenſatz verwendet
wieder das Hauptmotiv des erſten Allegro,
aus Moll in Dur umgeſtaltet. Mit einer
ſcheinbar neuen Melodie, die doch wie
eine leiſe verſchwimmende Erinnerung

a
n Früheres in der Sonate hinſchwebt,

klingt das Werk aus. Leicht gemacht hat

* Sonate für das Klavier von Leopold
Godowsky, Berlin, bei Schleſinger, Wien, bei
Haslinger.

** Erich Wolfgang Korngold, Sonate Nr. 2.

E-Dur, op. 2. Sieben Märchenbilder für
Pianoforte, op. 3. Schotts Söhne, Mainz.
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es der Tondichter weder ſich bei der Arbeit
noch dem Spieler, der ſich mit dieſer
Muſik vertraut machen will. Am leich
teſten verſtändlich und ausführbar iſt das
Larghetto im Finale, eine in ſich ab
geſchloſſene Epiſode, tiefgründig, von
wunderbarem Klangreiz, dann der ländler
artig ſich wiegende vierte Satz; auch mit
dem Scherzo in H-Moll, das trotz ſeiner
Eigenart in ſeiner Faktur merkwürdig an
das Brahmsſche Intermezzo in gleicher
Tonart erinnert, wird man ſich leichter
befreunden. Das erſte Allegro aber wie
auch die Fuge mit dem Trauermarſch
beanſprucht einen Spieler, der vor keiner
Schwierigkeit bei der Ausführung zurück
zuſchrecken nötig hat. Die Harmonik iſt

durchaus neuzeitig, aber ſtellt ſich doch als
das folgerichtige Ergebnis ſich ſchneiden
der Stimmen heraus. Vieles, was zuerſt
gar zu diſſonierend erſcheint, entwirrt
ſich vor dem Ohre bei eingehenderem
Studium, wie zum Beiſpiel der Trauer
zug, der mit ſeiner düſteren Pracht a

n

die analoge Stelle im dritten Akt des
Parzival erinnert. Es liegt etwas in

dieſer Sonate, das einen nicht wieder
losläßt, hat man ſich erſt damit zu be
ſchäftigen begonnen. Wie freilich des
Tondichters farbenreicher Anſchlag die
Schwierigkeiten des Satzes aus dem
Flügel herauszuholen verſteht, wird e

s

wenigen andern Pianiſten gelingen, dieſe
Muſik erklingen zu laſſen.
Des jungen Korngold E-Dur-Sonate

iſ
t bereits die zweite, die er veröffentlicht

hat; auch ein Trio für Violine, Cello und
Klavier iſt bereits im Konzert vorgeführt
worden. Die zweite Sonate iſ

t zugleich

mit ſieben Märchenbildern, „Die ver
zauberte Prinzeſſin“, „Prinzeſſin auf der
Erbſe“, „Rübezahl“, „Wichtelmännchen“,
„Ball beim Märchenkönig“, „Das tapfere
Schneiderlein“, „Das Märchen ſpricht
den Epilog“, erſchienen. Eine merk
würdige Erſcheinung, dieſer junge Muſiker,
der gleich da beginnt, wohin ein Richard
Strauß nach ſtufenweiſer Entwicklung
aus natürlich einfachen Anfängen über
ſeine ſymphoniſchen Dichtungen zur Sa
lome und Elektra gelangt iſt. Ein un
leugbar ſtarkes Talent, das hoffentlich
über die frühzeitige Gärung hin ſich aus

klären wird. Solche Klänge, wie zu An
ſang des Largos in C-Moll, wo ſich die
ziemlich verbrauchte Melodiephraſe hoch
pathetiſch über einem harmoniſchen Chaos
von gebrochenen Akkorden hinzwängt,
tun dem Ohre weh, wie denn überhaupt
Korngolds Harmonie quäleriſch wirkt.
Aber die Energie des Rhythmus, der
weitgeſpannte Periodenbau, der Sinn für
formelle Geſtaltung frappiert auf Schritt
und Tritt bei dieſer Muſik. Von Grund
aus umlernen müßte das Ohr des Spie
lers, ehe e

r

ſich zurechtfindet; zunächſt
taſten die Finger ganz unſicher in dieſer
harmoniſchen Wirrnis umher, denn man
weiß nicht, o

b

man wirklich richtig ge
griffen hat, ſo fremdartig falſch klingen
die Harmoniefolgen. In den Märchen
bildern feſſelt mancher poetiſche, charakte
riſtiſche Zug; erſt bei wiederholtem Spiel
enthüllt ſich die Idee, wie der Kern des
Märchens ſich dem Tondichter in Muſik
umgewandelt hat. Immer wieder kommt
man aber zu der Anſchauung zurück, daß
der junge Korngold keinen Unterſchied
zwiſchen Miß- und Wohlklang kennt, oder
daß er da ſchwelgt, wo ein andrer zurück
ſchreckt, denn gar zu üppig wuchert überall
der Mißklang. Jedenfalls darf man ge
ſpannt ſein, wie ſich dies junge Menſchen
kind entwickeln mag, o

b

ſich die Welt in
ſeine Art Muſik hineinleben wird. Außer
lich ausgeſtattet hat der Verlag dieſe
Korngoldſchen Werke ganz vortrefflich,
Druck und Papier laſſen das Auge mit
Wohlbehagen über die Noten hingleiten.
Ebenſo vornehm ſind die vier Lieder von
Oskar von Chelius ausgeſtattet,
die in demſelben Verlage ſoeben er
ſchienen ſind. Die Lieder wurden auf
Dichtungen der Prinzeſſin Feodora zu

Schleswig-Holſtein, der Schweſter unſrer
Kaiſerin, komponiert; dieſe hat auch die
Widmung angenommen. Eine feinſinnige
Muſik, die ſich ganz in den träumeriſch
elegiſchen Empfindungsgehalt der Ge
dichte verſenkt hat. „Einſam“, „Wunder
ſtraße“, „Märchen“ quellen in weichem,
rein lyriſchem, melodiſchen Fluſſe hin,
während in der ſchottiſchen Ballade, die
mir ganz beſonders gelungen erſcheint,
ein kräftiger, echt ſagenhafter Ton a

n
-

geſchlagen wird.
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Richard Strauß hat jetzt erſt
ein Jugendwerk, eine Suite B-Dur für
dreizehn Blasinſtrumente, * herausge
geben.

Dieſe Muſik iſ
t

1883 geſchaffen
worden, der Tonſetzer war alſo damals
erſt neunzehn Jahre alt, ein für vier
Hände bearbeiteter Klavierauszug vom
Komponiſten ſelbſt ſorgt für weitere Ver
breitung des Werkes, das mit ſeinem
friſchen Grundzug behaglich anmutet. Es
beſteht aus vier Sätzen, einem Allegretto,
einer Romanze, Gavotte und Fuge mit
Einleitung; letztere erfreut ganz beſonders
durch den Fluß der Gedanken bei An
wendung aller kontrapunktiſchen Fein
heiten.
Dieſe Suite kann als neuer Beleg
gelten für die gründliche Ausbildung des
jungen Muſikers, wie ſi

e Felix Mendels
ſohn oder früher Mozart durch die väter
liche Fürſorge genoſſen hatte.
Und zum Schluß ſeien dem deutſchen
Hauſe, wo Muſik getrieben wird, noch
zwei Bände Klavier- und Geſangsmuſik **

aufs wärmſte empfohlen, die Engel -

bert Humperdinck zuſammenge
ſtellt hat. Von mittlerer Schwierigkeit,
was die techniſche Ausführung betrifft,

iſ
t

der Inhalt des größeren Bandes;
Klaviermuſik von Meiſtern aus allen
Völkern, jedes einzelne Stück ein Muſter
ſeiner Art.
Ganz beſonders große Freude wird

in der deutſchen Familie der kleinere,
ſpeziell den Kindern gewidmete Band
erwecken: Volks- und Kinderliedchen in

ganz leichtem Satze, mit allerliebſten Bil
dern von Paul He y geſchmückt. Auge
und Herz lacht ordentlich, wenn man das
reizende Heft aufſchlägt.

* Suite B-dur für dreizehn Blasinſtrumente
von Richard Strauß, op. 4

,

Berlin bei Adolf
Förſtner.

** Sang und Klang im 19./20. Jarhundert.
Ernſtes und Heiteres aus dem Reich der Töne
(Klaviermuſik). Sang und Klang fürs Kinder
herz, eine Sammlung Kinderlieder, heraus
gegeben von Engelbert Humperdinck, Berlin,
Verlag von Neufeld & Henius.

E. E. Taubert

FE, ERZIEHUNG

HUNDSCiUE"Gººº

Von allen erzieheriſchen Fragen iſt das
Problem der wechſelſeitigen Beziehungen
zwiſchen Schule und Eltern -

h aus vielleicht das wichtigſte: denn hier
handelt es ſich um die Grundlage, um
den Boden, auf dem das Erziehungswerk
aufgebaut werden muß. Die Löſung des
Problems erſcheint ebenſo klar und ein
fach wie ſie ſchwierig iſt. Tauſendmal iſ

t

e
s geſagt worden: „Schule und Haus

ſollen Hand in Hand arbeiten,“ in „har
moniſchem Zuſammenwirken“. Wer
wollte bei ſo ſchönen Worten zweifeln,
bei Worten, die ſo ſelbſtverſtändlich
klingen, daß ein Leſer wohl denken mag:
„Wozu derartige Banalitäten noch aus
ſprechen – und gar drucken !?“
Um ſo mehr wird ſich der Leſer wun
dern, zu hören, daß die ſchöne Harmonie– abgeſehen davon, daß ſie für die Praxis
wohl immer mehr oder weniger Ideal
bleiben muß – theoretiſch noch heute ge
legentlich ernſthaft in ihrer Berechtigung
angezweifelt wird. Noch vor kaum einem
Jahr durfte a
n

ſo hervorragender Stelle
wie ſi
e

der „Rote Tag“ bedeutet, ein
Aufſatz zu dem Ergebnis kommen: Es

ſe
i

ein „Grundirrtum“, zu glauben, „daß
der Oberlehrer im Hauptberuf Erzieher
ſei. Er iſt es nicht,“ heißt e

s weiter.
„Der Staat, der ihm die Laufbahn vor
ſchreibt, hat ihn als Unterrichtsbeamten
gewollt, nicht als Pädagogen . . . Der
Oberlehrer iſt Unterrichtsbeamter, kann
nach der Struktur unſrer Staatsmaſchine
nichts andres Ä (15. Januar 1911.)
Wohl iſt dieſe Meinung nachher energiſch
widerlegt worden; aber daß es heute noch
Menſchen gibt, Lehrer, die ſi

e vertreten
und leben, iſt eine Tatſache, und daß eine
bedeutende Zeitung ſi

e veröffentlicht, er
hebt dieſe Tatſache über die gleichgültige
Privatmeinung irgendeines Querkopfs

zu jener Wichtigkeit, die ihr leider zu
kommt.

Wenn e
s alſo Lehrer gibt, die glauben,

ihrer Pflicht zu genügen, wenn ſi
e nur

ein vorgeſchriebenes Quantum von Wiſſen
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in die Hirnchen ihrer bedauernswerten
Zöglinge eingetrichtert haben, ſo gibt es
auf der andern Seite wieder Eltern, die
glauben, die ganze Erziehungsarbeit
der Schule aufladen zu dürfen, die etwa
ſagen: Mag das liebe Kind noch ein wenig
wild ſein, bald kommt es in die Schule,
dort wird man ihm das Nötige ſchon
beizubringen wiſſen.
Solche Eltern denken natürlich nicht
ſo ſehr daran, daß die Erziehung auch ohne
ſie anderwärts erledigt werde, als viel
mehr: ſie denken gar nicht oder denken
nur, ein läſtiges Pflichtbewußtſein los
zuwerden. Und wenn man dieſes ſchon
zugeben muß: der Schulbetrieb hat heute
wirklich einen ſolchen Umfang angenom
men (man zählt in Deutſchland einſchließ
lich Privatſchulen 6

1

198 Volksſchulen mit
168 000 Lehrern und 9 779 356 Schü
lern!), daß er– den „Großbetrieben“ zu
gezählt werden muß, in denen die Einzel
arbeit allzuoft notwendig nur „fabrik
mäßig“ abgetan werden kann. Auf der
andern Seite aber iſ

t

das Familienleben

in noch viel größerer Gefahr, ſich im
Großbetrieb unſers Daſeins zu ver
äußerlichen; und nichts leidet darunter

ſo ſehr, wie die häusliche Erziehung.
Während „in der guten alten Zeit“, ach,
noch vor kaum vier Jahrzehnten, die
Kinder unter den Augen der Eltern heran
wachſen konnten, hineinwachſen in ihren
Lebensberuf: der Sohn in der Lehre
ſeines väterlichen Vorbilds, die Tochter

in der mütterlichen Wirtſchaft, arbeiten
nun beide Eltern der minderbemittelten
Kreiſe außer Haus, und die beſſer Be
mittelten ſind außer durch berufliche auch
noch durch geſellſchaftliche Verpflich
tungen ſo ſehr in Anſpruch genommen,
daß ſi

e

ihre Kinder faſt nur mehr „im
Vorbeigehen“ ſehen und ihnen Erzieher
anſtellen oder ſie überhaupt nach außer
halb in Erziehungsanſtalten geben.
Nun iſ

t

dieſe Darſtellung gewiß ein
wenig übertrieben; aber mehr als genug
davon trifft leider zu, beſonders in den
Häuſern großſtädtiſcher Familien. Selbſt
wenn man ſich alſo auf den verzweifelten
Standpunkt jener Unterrichtsmaſchine
ſtellt, die ſich natürlich nur im Dünkel
eines bureaukratiſchen Beamtenbewußt

ſeins borniert hat, iſt es da Pflicht der
Schule, neben dem Unterricht auch die
Erziehung ſo gut es geht zu bedenken:
Denn der Staat braucht nicht nur unter
richtete und examinierte (das meint der
Herr vom „Roten Tag“), ſondern e

r

braucht erzogene Menſchen.
Aber ganz abgeſehen von ſolchen doch
mehr theoretiſchen Gründen oder Gegen
gründen: in der Praxis reicht die Schule

ſo ſehr in das Haus hinein, und das Haus
beſtimmt in ſo vielen Dingen den Unter
richt, daß man ſchlechterdings vor der
Tatſache der gemeinſamen Arbeit ſteht.
Von Zeugniſſen, Tadelbriefen, Haus
aufgaben, Stundenplan und ſo weiter
wird manches Familienleben nur allzu
ſehr erfüllt, und anderſeits, um nur eins,
aber ein ſehr Wichtiges zu nennen: die
Schuldiſziplin wird geradezu beſtimmt
von Kinderſtubenart und -unart.
Das Charakteriſtiſche der paar ge
nannten herkömmlichen Verkehrsformen,
die zwiſchen Schule und Haus beſtehen,

iſ
t

das Gemeinſame, daß ſie vom Lehrer
ausgehen, trockene Berichte, meiſt zu

Ziffern erſtarrt, auf die Mutter oder
Vater mit einem Namenszug zu antworten
haben. Die wichtige Erkenntnis aus dieſer
Tatſache iſt: die Initiative bei den Be
ziehungen zwiſchen Schule und Haus liegt
ganz in der Hand der Schule. Denn das
Haus fühlt ſich in der Stellung des Fein
des, des ſchwächeren Feindes, der auf
Gnade angewieſen iſt, oder es hat Grund

zu befürchten, daß Nachfragen und Be
ſuche, die zu machen ihm wohl nötig
wären, als Beläſtigungen empfunden
werden, nicht nur, weil die Zahl taktloſer
und aufdringlicher Eltern naturgemäß ſo

groß iſt, daß die Taktvollen wiſſen: bei
den vielen Beläſtigungen, denen der
Lehrer ausgeſetzt iſt, kann leicht ſchon die
harmloſere Annäherung mißverſtanden
werden, weil vielleicht eine Mißſtimmung
vorliegt und weil es an ſich unbeſcheiden
erſcheinen kann, die Zahl der Queru
lanten zu vermehren.
Vernünftige Eltern werden hierin alſo

ſo viel Zurückhaltung üben, wie möglich:
wo aber Eltern den Weg zur Schule
machen, und ſeien e

s unvernünftige und
läſtige Eltern, d

a hat der Lehrer die
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Pflicht, jedes Entgegenkommen zu zei
gen – zumal ja im Grunde doch der
Lehrer es iſt, der einer Ausſprache am
meiſten bedarf; denn er weiß ſo wenig über
das Kind, das ihm anvertraut iſt, und ſo
vieles tut ihm zu wiſſen not!
Am ſtärkſten iſ

t
dieſe Erkenntnis in

allen Fragen durchgedrungen, die den
Geſundheitszuſtand der Schüler betrifft:
manches, das dem Schüler als Böswillig
keit ausgelegt wird, erklärt ſich dann oft
als Symptom einer Krankheit, der Ver
erbung, beſonderer Veranlagung. Es
ſind deshalb neuerdings „Geſundheits
ſcheine“ eingeführt worden, die während
der ganzen geſetzlichen Schulzeit den
Schüler als ein Spiegel ſeines Geſund
heitszuſtandes von Klaſſe zu Klaſſe und
von Schule zu Schule begleiten und ihm
ſchließlich mit andern amtlichen Papieren
am Ende der Schulzeit ausgehändigt
werden.
werden „Schulfürſorgeſchweſtern“ „als
Vermittlerinnen zwiſchen Schule und
Haus . . . in bezug auf die phyſiſche
Hygiene“ empfohlen.
Um aber den perſönlichen Verkehr
zwiſchen Schule und Haus zu erleichtern,
ihn einzuleiten und ſchließlich einzubür
ern, haben moderne Pädagogen eineÄ hervorgerufen, die in den
„Elternabenden“ ihren ſtärkſten Ausdruck
fand. Es iſt ſchon eine kleine Bibliothek
über dieſe Frage zuſammengeſchrieben
worden, * am beſten aber erkennt man
den Umfang, den dieſe „Bewegung“
ſchon genommen hat, in der Tatſache,
daß ein „Internationales Komitee für
Elternabende und Elternkonferenzen
(deutſch, franzöſiſch, engliſch, italieniſch,

ſlawiſch)“ in Bildung begriffen iſt
.

Das
Ziel dieſer Beſtrebungen iſ

t

in ihrem
Namen, der auch in manchen Variationen
auftritt, erkennbar: freie, von der Schule
angeregte Zuſammenkünfte, klaſſenweiſe
oder nach Schulſyſtemen, mittags oder
abends, in Schulräumen oder in privaten
Sälen, ſollen Eltern und Lehrer einander
näher bringen. Pädagogiſche Vorträge

* Wir empfehlen zur genaueren Orien
tierung: Johannes Berninger „Dur und Moll“,
Verlag Otto Gmälin, München 1911.

Von franzöſiſchen Pädagogen

und Beſprechung von Anfragen aus dem
Kreis der Anweſenden wollen die Eltern
für erzieheriſche Fragen intereſſieren,
folgende Diskuſſionen vertiefen dieſes
Intereſſe, und zuletzt iſ

t

oft durch muſi
kaliſche und deklamatoriſche Darbietungen
auch für geſelliges Vergnügen – und
für eine unſchuldige Propaganda geſorgt.
Solche Übungen ſind mancherorts ſchon
erprobt: in Heidelberg zum Beiſpiel be
ſtehen ſeit 1883 ähnliche Veranſtaltungen,
und in Wiesbaden erzielt der ſchon ge
nannte, um dieſe Sache hochverdiente
Lehrer Berninger ſeit Jahren volle Er
folge. So ſcheint es faſt, als ob hier eine
Form gefunden wäre, in der eines der
ſchwierigſten pädagogiſchen Probleme
einer Löſung entgegenſieht und neben der
andre Verſuche, wie „Beſuchstage“ der
Eltern in der Schule, „Sprechſtunden“
des Lehrers, die natürlich immer zu

kurz ſein müſſen, oder gar „Beſuchs
wochen“, während deren der Alltags
unterricht – ohne jede Prüfungsauf
machung – zugänglich iſt, nicht beſtehen
können, und zwar deshalb, weil ſi

e in

den offiziellen Schulbetrieb als offizielle
Inſtitutionen hineingreifen wollen. Der
offizielle Schulbetrieb iſ

t
aber und muß

wohl auch zu ſtarr ſein, um ſolch neuen
pädagogiſchen Möglichkeiten Raum zu

bieten, deren Weſen gerade in gefälliger,
durchaus freier Lebensart begründet iſt.

Dr. Ernſt Guggen he im

Vor kurzem erregte ein Zeitungsbericht
über eine Gerichtsverhandlung Aufſehen,

in der ſich herausgeſtellt hatte, daß ſich
ein Architekt unter fingierter Rechnungs
aufſtellung beſondere Proviſionen von
den Handwerkern hatte gewähren laſſen.
Noch mehr als dieſer Umſtand befremdete
das angebliche Gutachten zweier vom
Gericht vernommener Sachverſtändigen,
die ausgeſagt haben ſollten, daß ein ſolches
Vorgehen dem Uſus entſpreche. Die Zei
tungsnachricht beruhte auf einem Irrtum.
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Allerdings war der Angeſchuldigte Archi
tekt, aber er hatte in dieſem Falle nicht
als Architekt, ſondern als Unternehmer
gehandelt, und als Unternehmer glaubte
er berechtigt zu ſein, den üblichen Unter
nehmergewinn auf die Originalrechnungen
der von ihm herangezogenen Handwerker
aufſchlagen zu können. Trotz allem waren
die Entdeckungen, die hier gemacht wur
den, recht peinlicher Natur, und ſi

e be
leuchteten für einen Augenblick grell eine
Unſumme von Mißſtänden, die in der
baulichen Praxis, ganz beſonders in der
von Berlin, vorhanden ſind. In Deutſch
land gehen die Begriffe Architekt, Bau
meiſter, Bauunternehmer, Baugeſchäft
noch vielfach durcheinander,

und das Publikum wirft alle
Inſtanzen, die bei der Herſtel
lung von Bauten in Tätigkeit
treten, in einen Topf. Einige
Worte der Aufklärung ſcheinen
daher am Platze. Wer bauen
will, dem ſtehen zwei Wege
offen, entweder e

r

wendet ſich
an den Bauhandwerker (Bau
unternehmer, Baugeſchäft), der
ihm gegen Bezahlung der ver
einbarten Bauſumme den Bau
herſtellt. Er muß ſich dann
nicht nur auf deſſen ſpezielle
Sachkenntnis verlaſſen, ſondern
auch das nötige Vertrauen zu

deſſen techniſcher Allgemein
bildung und künſtleriſchen
Fähigkeit haben, wenn ſich ein
Appell an dieſe als notwendig
erweiſen ſollte. Bei Bauten
von Belang entſteht aber ſo

fort die Frage, ob beides beim
Bauunternehmer oder Bau
handwerker in genügendem
Maße vorhanden ſei. Denn
dieſer iſ

t ſeiner Ausbildung
nach zu den mehr mechaniſchen,

aus der Geſchäftsroutine nicht
heraustretenden Aufgaben be
rufen. Er übernimmt zwar
Bauten von geringerer Be
deutung (landwirtſchaftliche
Bauten, Kleinwohnungsbau

höherer Art, ſolche, bei denen ein geſteiger
tes Maß techniſcher Bildung oder künſt
leriſcher Fähigkeit erfordert wird, iſt er

nicht die Inſtanz. Für ſolche Bauten tritt
ein andrer Berufsſtand zwiſchen den Bau
herrn und den Unternehmer, und zwar je

nach der Art der Bauwerke der Ingenieur
oder der Architekt. E

r
iſ
t infolge ſeiner höhe

ren Ausbildung in der Lage, jedes Bau
werk aus ſeiner Sonderart heraus zu ent
wickeln und den Entwurf im ganzen und
im einzelnen als ſchöpferiſche Leiſtung zu

geſtalten. Dieſer Ingenieur oder Archi
tekt iſ

t

nicht mehr derjenige, der den Bau
liefert, ſondern e

r iſ
t

die Inſtanz, die
dazu die geiſtige Arbeit leiſtet; er gehört

ten, Werkſtattgebäude und ſo

weiter), allein für Aufgaben

Arena 1911/12 Heft 6

Das neue Berliner Stadthaus. Architekt Ludwig Hoffmann
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daher zu den höheren Berufsklaſſen, zu
denen auch der Arzt, der Rechtsanwalt
gehört, und die Geſetzgebung erkennt dies
ausdrücklich an, indem ſi

e

dieſen Ständen
ein höheres Berufsintereſſe zuſpricht und

ſi
e

von den Gewerbetreibenden ab
ſondert. Wie der Arzt und der Rechts
anwalt bezieht der Ingenieur und der
Architekt daher ſeine Entlohnung auch
nicht aus Unternehmer- oder kaufmänni

niſſe der Bauherſtellung keinen tieferen
Einblick hat.
Den deutſchen Verhältniſſen iſ

t nun
der Umſtand eigentümlich, daß nicht nur
im Publikum die Anſchauungen über die
Funktionen der beiden baulichen In
ſtanzen, Architekt und Bauunternehmer,
recht wenig geklärt ſind, ſondern daß auch
viele Architekten ſich nicht ſcheuen, um
ſchichtig einmal als Architekt und das

Große Halle im Berliner Stadthaus.

ſchem Gewinn, ſondern in der Form von
Gebühren (Honorar). Die Gebühren
zahlt ihm der Bauherr. E

r
iſ
t

der Berater
des Bauherrn, ſozuſagen ſein techniſcher
und künſtleriſcher Anwalt, und wahrt als
ſolcher deſſen Intereſſen nach jeder Rich
tung hin, vor allem auch dadurch, daß er

die Arbeiten und Lieferungen des Bau
unternehmers kontrolliert, den e

r im
Auftrage des Bauherrn mit der Aus
führung betraut hat. Auf dieſe Weiſe er
ſetzt e
r

dem Bauherrn nicht nur die
mangelnde techniſche Kenntnis, ſondern

e
r

nützt ihm auch wirtſchaftlich, da ja der
Bauherr, der in ſeinem Leben in der
Regel zum erſten Male baut, auch in die
ſehr komplizierten finanziellen Verhält

Bär und Kandelaber von Bildhauer G. Wrba

andre Mal als Bauunternehmer zu ar
beiten. Und genau das war der Fall in

dem eingangs erwähnten Prozeſſe. Es
ſollte aber der Natur der Sache nach aus
geſchloſſen ſein, daß ein Architekt ſich
Unternehmergeſchäften hingibt; denn von
dem Augenblick a

n nimmt er eine völlig
andre Stellung zum bauenden Publikum
ein; er kann nicht erwarten, daß ihm dieſes
die Einſchätzung entgegenbringt, die e

r

als baukünſtleriſcher Anwalt und als Be
rater des Bauherrn für ſich in Anſpruch
nehmen müßte. Ganz geklärt ſind dieſe
Verhältniſſe in unſern Nachbarländern
England und Frankreich. Dort ſind die
Berufe der Architekten und der In
genieure genau ſo organiſiert wie die der
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Arzte und Rechtsanwälte, und es herrſcht
dort dasſelbe geſchloſſene Standesbewußt
ſein wie in dieſen Ständen. Erſt neuer
dings iſt auch in Deutſchland die Not
wendigkeit erkannt worden, hier Klärung

zu ſchaffen. Der Bund deutſcher Archi
tekten nimmt nur ſolche Mitglieder auf,
die ſich nicht mit Unternehmergeſchäften
befaſſen und die ſich verpflichten, in allen
Fällen die Standesehre aufrechtzuerhal
ten. Es bedarf dann keines Wortes der
Erklärung, daß e

s vollſtändig ausge
ſchloſſen iſt, daß ein Ingenieur oder Archi
tekt irgendwelche Schmiergelder von
Handwerkern oder Lieferanten annimmt,
die unter ſeiner Kontrolle arbeiten. So
lange aber nicht unter den Architekten
ſelbſt das Gefühl für ſcharfe Einhaltung
der Standespflichten allgemein iſt, kann

e
s

kein Wunder nehmen, daß dem Publi
kum der Unterſchied zwiſchen Architekten
und Bauunternehmer nicht geläufig iſt.
Und e

s

ſteht damit im Zuſammenhange,
daß man dann den Architekten vielfach
als eine überflüſſige Inſtanz betrachtet,
zumal der Unternehmer zu ſeinem Vorteil
anführt, daß e

r

die Entwürfe umſonſt
liefere, während ſi

e

der Bauherr beim
Architekten bezahlen müſſe. Freilich
würden ſolche Argumente nicht verfangen,
wenn im bauenden Publikum wirkliches
Qualitätsbewußtſein für architektoniſche
Leiſtungen vorhanden wäre, was heute
bei uns noch nicht der Fall iſt.

2
k

In Berlin wurde am 29. Oktober das
neue Stadthaus eingeweiht. Es iſt der
bis jetzt bedeutendſte Berliner Bau des
Stadtbaurats Ludwig Hoffmann, deſſen
Tätigkeit für die bauliche Kultur Berlins
von ſo ausſchlaggebender Bedeutung ge
worden iſt. Denn hier liegt der ſeltene
Fall vor, daß a

n

eine der wichtigſten

Stellen eine der hervorragendſten Per
ſönlichkeiten geſetzt worden iſt, die ihre
Aufgabe ebenſo ernſt nimmt wie ſi

e

imſtande iſt, ſi
e in der denkbar beſten

Weiſe zu löſen. Das neue Stadthaus, das
zur Entlaſtung des längſt nicht mehr aus
reichenden Berliner Rathauſes erbaut
wurde, iſ
t

ein mächtiger Steinbau in

den Formen der ſpäteren Renaiſſance,

gekrönt von einem Kuppelturm von

8
0 Metern Höhe. Wie das Außere, ſo

imponiert das Innere durch klaſſiſche
Meiſterſchaft der Geſtaltung. Durch den
Bau des Stadthauſes hat Ludwig Hoſf
mann ſeinem bisherigen Berliner Wirken
die Krone aufgeſetzt. Gerade in Berlin,

in dem ein raſtloſer Amerikanismus
Kulturloſigkeiten aufhäuft, muß das Wir
ken eines Mannes wie Ludwig Hoffmann
als die Fügung eines gütigen Schickſals
aufgefaßt werden. Ihm wie ſeinem
Freunde Alfred Meſſel gebührt das Ver
dienſt, hier eine neue bauliche Tradition,
die begründet iſ

t auf zurückhaltender an
ſtändiger Geſtaltung bei Wahrung tief
ernſter künſtleriſcher Grundſätze, geſchaffen

zu haben.
H er m an n Mut he ſius

Die ſteigenden Mietpreiſe für die
ſtädtiſchen Wohnungen haben e

s mit ſich
gebracht, daß eine große Anzahl Menſchen
danach trachtet, mit einem Minimum von
Wohnräumen auszukommen. Menſchen,
die nach unſern Begriffen immer noch

zu den Begüterten dieſer Erde zu rechnen
ſind, wohnen häufig in äußerſt engen
Wohnungen. Ihre übrige Lebensweiſe
entſpricht der räumlich beſchränkten Woh
nung jedoch nicht, und ſo entſteht das
Problem, a

ll

die vielen Annehmlichkeiten
und Nützlichkeiten, die der moderne Menſch

a
n

die häuslichen Geräte, Möbel und ſo

weiter ſtellt, auf einem Minimum von
Platz zu befriedigen. Wenn man die
entſprechenden Kapitel unſrer Patent
literatur durchblättert, wird man ſtaunen
über den Scharfſinn, der von ſo vielen
Leuten angewandt worden iſt, um ſo
genannte Univerſalgeräte zu erfinden,
die alle möglichen Zwecke gleichzeitig er
füllen ſollen.
Schon ſeit langer Zeit bekannt iſ

t ja

das Patentſofa, das gleichzeitig als Bett
benutzt werden kann. Einige Handgriffe,
und die ſeitlichen Polſtertiſſen verſchwin
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den nach unten, die Rückenlehne wird
niedergeſchlagen, und eine regelrechte

Matratze kommt zum Vorſchein. Die
Betten ſelbſt und die Bettwäſche werden
unter dem ehemaligen Sitz aus der
Verſenkung hervorgezogen. In ähnlicher
Weiſe hat man auch ſogenannte Fau
lenzer und Seſſel, in Betten umwandel
bar, konſtruiert, ja man iſ

t auf den Ge
danken gekommen, Kleiderſchränke pro
forma in das Zimmer zu ſtellen, während

in Wahrheit nach Öffnen der Türen ein
einfach- oder doppeltbreites Bett heraus
geſchlagen werden kann. In demſelben
Sinne iſ

t

die Technik bemüht geweſen,

die Unterbringung eines Gerätes zu för
dern, das in der neueſten Zeit – Gott ſei
Dank– wieder als unentbehrliches Woh
nungsrequiſit anerkannt wird, nämlich
die Badewanne. Da eine eigne Badeſtube
nachträglich nicht überall geſchaffen wer
den kann, ſo muß man ſuchen, die Bade
gelegenheit anderswo unterzubringen. Am
bekannteſten iſ

t ja die Kombination mit
dem Küchentiſch, der dann natürlich ent
ſprechend lang ausfällt. Die einfachſte
Löſung iſ

t die: man ſtellt eine Wanne

in die Küche und macht ſi
e

zu einem
Küchentiſch, indem man eine entſprechend
geformte große Holzplatte darauflegt.
Doch wo auch hierfür der Raum nicht
langt, hat man Badewannenſchränke
konſtruiert, die ſogar in einer engen Ber
liner Speiſekammer (Kammer iſ

t aller
dings ein Euphemismus) Platz haben.
Daß derartige Wannen beſonders viel
Platz böten, kann ja nicht behauptet
werden, aber ſchließlich erfüllen ſi

e ihren
Zweck, nämlich eine Reinigung des ganzen
Körpers bequem vornehmen zu können.
Beſonders viel Kopfzerbrechen erwächſt
dem jungen Ehepaar bekanntlich, wenn
der erſte Sprößling angekommen iſt. Zu
zweit läßt es ſich in der kleinen Wohnung
noch ganz gut leben, und Platz für den
Dritten iſ

t ja an ſich auch noch genug
vorhanden, nur ſtellt ein ſolcher neugebo
rener Erdenbürger gewiſſe Anſprüche an
alle möglichen Gerätſchaften, die raum
ſperrend ſind und nicht ſo leicht unter
gebracht werden können. Eine Kinder
badewanne iſ

t notwendig, ein kleines Bett
chen, möglichſt auch ein Kinderwagen,

und wo ſoll man das alles hinſtellen –
ſelbſt wenn das Geld für die Beſchaf
fung vorhanden iſt? Aber auch hier hat
ein erfinderiſcher Geiſt eine Löſung ge
ſucht und gefunden – durch den neben
ſtehend abgebildeten Univerſalkinder
wagen, der in einfacher, aber ſinnreicher
Weiſe Kinderwagen, Kinderbett und
Badewanne in ſich vereinigt. In einem
Bild ſehen wir die Badewanne als Ein
ſatz im Korbe eingefügt, das andre zeigt
uns die Verwendung als Wiege auf
einem beſonderen Geſtell, das natürlich
auch wegfallen kann, das dritte den ein
fachen Transport. Ein Greifswalder
Frauenarzt, Dr. Heydemann, iſt der in
geniöſe Erfinder dieſer Konſtruktion ge
weſen.
Auch die Zentralheizungstechnik be
ginnt den beſchränkten Raumverhältniſſen
mancher Mietwohnungen ſich anzupaſſen.
Sie hat neuerdings beſondere Herdkeſſel
geſchaffen, die dazu beſtimmt ſind, eine
Zentralheizung vom Küchenherd aus in

Gang zu ſetzen. Der Keſſel iſt eingebaut

in den Herd und ſo konſtruiert, daß oben
auf der Platte gekocht werden kann, wäh
rend dasſelbe Feuer die Erhitzung des
Waſſers für die Heizung beſorgt. In
gleicher Weiſe kann man natürlich mit
dem Herd auch eine Warmwaſſerver
ſorgung kombinieren, wie e

s ſeit langer
Zeit in England in jedem beſſeren Wohn
hauſe üblich iſt.
Wir ſprachen oben von der Bade
wanne, die ſich in einem Schrank unter
bringen läßt. Wenn man zu ihrer
Füllung warmes Waſſer braucht, wird
man e

s oft in größeren Töpfen auf dem
Herd erzeugen. Techniſch vorgeſchrittener

iſ
t

ſchon die Verwendung von kleinen
Warmwaſſererzeugern, die a

n

der Wand
aufgehängt werden können und die auch

in kleineren Badezimmern, wo für einen
normalen Badeofen kein Platz vorhanden
iſt, Aufſtellung finden, die ſogenannten
Wandheißwaſſerapparate. Die Wärme
quelle gibt in dieſem Falle natürlich nicht
das Kohlenfeuer, ſondern die Gasleitung
her. In neuerer Zeit hat man übrigens
auch den elektriſchen Strom hierfür nutz
bar gemacht. Sehr raumſparend ſind
ſolche Konſtruktionen, bei denen die Er
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wärmung während des Durchfließens
des Waſſers durch eine Rohrſchlange er
folgt. Irgendwelche Behälter ſind dann
überflüſſig. Sie werden, wenn es die
behördlichen Vor
ſchriften erlauben,

was leider nicht über
all der Fall iſt, direkt
an die Kaltwaſſer
leitung angeſchloſ
ſen. Selbſtverſtändlich
muß die Heizflamme
dann entſprechend

ſtark ſein, damit das
Waſſer genügend hoch
temperiert wird.
Freilich ſind nicht
alle Konſtruktionen,
die im Handel für
Raum- und Geld
erſparnis im Hauſe
angeprieſen werden,
zweckentſprechend.
Gerade das Gebiet
der Haustechnik –
wenn ic

h

ſo ſagen

darf – iſ
t

überreich

a
n mangelhaften Fa

brikaten. Häufig feh
len bei den Fabrikanten, aber auch bei
den Erfindern die elementarſten tech
niſchen Vorkenntniſſe. Viele Menſchen
ärgern ſich zum Beiſpiel darüber, daß
die aus dem Feuer entweichenden Rauch
gaſe mit verhältnismäßig hoher Tempe

ratur in den
Schornſtein
abziehen.
Sie glauben,

Universalkinderwagen,
Kinderbett, Badewanne

Bequemer Transport

Die Badewanne als Einsatz
im Korb

etwas Gutes zu tun, wenn ſie dieſe Wärme
nutzbar machen. Nun muß man aller
dings zugeben, daß es eine große Anzahl
von Öfen gibt, bei denen das Brenn

material ſchlecht aus
genutzt wird und bei
denen e

s daher ſehr
wohl möglich iſt, die
abziehenden Rauch
gaſe noch teilweiſe
durch Wärmeent
ziehung – ſe

i

e
s mit

Hilfe von Waſſer oder
etwas anderm – zu

verwerten, aber da
bei muß man vor
ſichtig zu Werke gehen,
denn wenn man die
Rauchgaſe zu ſtark
abkühlt, ſo zieht der
Ofen nicht mehr. Es
tritt dann dieſelbe Er
ſcheinung ein, die
man bemerkt, wenn
man mitten im Win
ter einen Ofen, der
ſonſt nicht benutzt
wird, plötzlich an
ſtecken will. Der

Schornſtein iſt ſehr kalt, und e
s kann ſich

nicht jener Zug entwickeln, der für die
Funktion einer Feuerſtelle unentbehrlich
iſt. Ebenſo muß vor Beſchaffung der in

letzter Zeit angebotenen ſogenannten
„Gasſparer“ gewarnt werden, die meiſt
nichts an
dres ſind als
gewöhnliche
Regulier

Verwendung des Kinder
wagenkorbs als Wiege
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düſen. Den gleichen Zweck erreicht man
einfacher, wenn man den Hahn nicht
ganz aufdreht. Eine recht unnütze Kon
ſtruktion waren auch die „auf jeden Gas
brenner aufzuſchraubenden Gasöfen“. Sie
beſtanden in einer einfachen Platte,
unter der mit bekannten Mitteln eine ent
leuchtete, bläulich brennende Gasflamme
entwickelt wurde. Da ein gewiſſes Quan
tum Gas ſtets die gleiche Hitze entwickelt,
ob es nun unter einem Auerſchen Glüh
ſtrumpf als Lampe oder in einem Koch
oder Heizapparat verbrennt, ſo iſt ſchlech
terdings nicht einzuſehen, warum man
im Zimmer nicht das Angenehme mit
dem Nützlichen verbinden ſoll und die
Ergänzungsheizung – mehr kann e

s

doch

nicht ſein – nicht lieber den leuchtenden
Gasflammen überlaſſen ſoll. Man braucht
nur eine entſprechende Anzahl anzu
ſtecken, dann hat man dieſelbe Heizwirkung,
aber gleichzeitig auch eine ſchöne Licht
fülle, die ſchließlich ja auch am Tage
nicht weiter ſchadet.

Siegfried Hartmann

In alten Zeiten war die Art des
Totenkultes ein Maßſtab der Kultur.
Heute wäre e

s ungerecht, wollte man
von den Särgen, den Leichenwagen,
den Grabdenkmalen, den Friedhofkapellen
einen Schluß ziehen auf das Niveau
unſers geiſtigen Lebens und unſers
künſtleriſchen Empfindens. Die kommen
den Geſchlechter, wenn ſi

e

noch Muſeen
haben ſollten, werden nicht ſo verfahren
dürfen wie wir, ſi

e

werden nicht durch
Grabfunde das zwanzigſte Jahrhundert
charakteriſieren können. Eine Aſchenurne
der Steinzeit iſ

t

ein höchſtes Symbol
für das Formgefühl und das techniſche
Können jener Menſchheit. Eine Trauer
kutſche, wie ſi
e

heute von dem Baſar,
der ſich „Pietät“ nennt, geſtellt wird,

iſ
t

ein grotesker Fremdling, ein ſieches
Rudiment inmitten einer Gegenwart,
die das Vernünftige regieren läßt und

eine Ewigkeit ſucht, reiner als jede früher
geglaubte. Vielleicht kommt e

s daher,

weil wir ſo unendlich viel zu tun haben,
das Leben zu organiſieren, daß wir dar
über keine Muße fanden, den Toten
Wahrheit zu geben, ihnen einen Ausdruck
im höheren Chor zu gewinnen. Immer
hin: e

s geſchahen einzelne Verſuche: hier
und da wurden die Ablagerungsplätze für
klobige Granitbrocken, die Schauſtellungen
hyſteriſcher Plaſtiken in das gewandelt,
was uns gebührt, in einen Garten, unter
deſſen Raſen müde Bürger zur Ruhe
gehen. Auch haben ſich einſichtige Bild
hauer mit ſchönem Erfolg um die Kreuze
und Steine gemüht. Es wird beſſer;
unſer Kult an den Toten lernt langſam
des tauben Pompes und der verlogenen
Theatralik entbehren. Aber langſam, oft
kaum ſpürbar. Noch hat die „ſchöne
Leiche“ nicht ihren Reiz verloren, noch
findet man e

s behaglich, für den Ge
ſtorbenen die erſte Klaſſe und vier Pferde
mit Federbüſchen beſtellen zu können.
Noch hat ſich keine bürgerliche Kon
vention für das Begräbnis des Groß
ſtädters gebildet. Darauf iſt der Ton zu

legen: der Großſtädter iſt auch im Tode
noch ein Heimatloſer. Und was e
r

auch

immer tue, über ſeine Entwurzelung hin
wegzutäuſchen – ebenſowenig wie e
s

dem Pſeudopalaſt, der eigentlich eine
Mietkaſerne iſt, bisher gelang, die cha
raktervolle Wahrhaftigkeit des ſchlichten,
großväterlichen Kleinſtadthauſes vergeſſen

zu machen, ebenſowenig können die un
endlichen Gräberfelder vor den Toren
der Weltſtadt den armen verlorenen
Dorfkirchhof aus dem Gedächtnis bringen.
Und eben darum nicht: weil ſi

e

zu un
ehrlich ſind, zu feige, um wirklich das zu

ſein, was ſi
e

ſein müßten – unendliche
Gräberfelder. Das Pathos der Groß
ſtadt ſteigt aus der Maſſe; der einzelne,
der ſich rekelt, um aufzufallen, wird
immer nur komiſch wirken. So kommt es

auch, daß man lachen muß, wenn man
an ein marmornes Ungeheuer gerät, a

n

ein paar ſentimentale Frauenzimmer oder
dergleichen, die ſich ein Kapitaliſt vor das
Erbbegräbnis placieren ließ; ſo kommt
es, daß man den heiligen Atem des
Todes als eine eherne Monumentalität
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erlebt, wenn
man durch die
Reihen der
Armengräber
ſchreitet, vorbei
an flachen, uni
formen Hügeln,
die ſich kaum
aus dem Erd
boden heben,

die ſich eng an
einander ſchlie
ßen, deren jeder
drei Verwe
ſende birgt.
Und es iſt ge
wiß kein Zufall,
daß nur ſolche
Uniformität
der Tragik des
Großſtadttodes
(der Tod unter
den Apfelbäu
men und auf
den blumigen
Wieſen gehört
der Lyrik) eine
Erlöſung bringt.

– - -
Aus der Urnenhalle des Leipziger Krematoriums

die allein der
Feuerbeſtat
tung eine meta
phyſiſche Baſis
ſein kann.
Die ſchnelle
und energiſche
Reduzierung
der toten Ma
terie auf einMi
nimum chemi
ſcher Rückſtände

iſ
t

das Sinnen
fällige, was die
Feuerbeſtat
tung von dem
Begräbnis ſon
dert. Wenn die
Flammen loh
ten, wenn die
glühenden Gaſe
ihre alles ver
zehrenden
Kräfte wirken
ließen, blieb
jedermann ſicht
bar ein Häuf
lein Aſche,

Eine Welle, die verebbte, einte ſich dem einerlei, o
b

d
a

ein König oder ein Land
ewigen Meer.

Aus der Berliner Urnenhalle:
Individueller Nischenschmuck

Dieſes iſ
t

die Einſicht, ſtreicher dem Ofen überwieſen wurde. Das

Aus der Berliner Urnenhalle:
Ein Regal, keine Form
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t

das Weſentliche, das Entſcheidende. Und
wenn dem Prozeß der Leichenverbrennung
eine optiſche Form, ein architektoniſcher
Ausdruck gefunden werden ſoll, ſo kann
das nur geſchehen heraus aus dieſem
Spezifikum: aus der Offenbarung von
der Uniformität derer, die ſich Perſön
lichkeiten wähnten. Es läßt ſich nicht
ſagen, daß bei den Verſuchen, die bisher
gemacht wurden, um Krematorien oder
Kolumbarien, Urnenhaine oder auch nur
Aſchengefäße herzuſtellen, dies eherne
Geſetz von der ſichtbar gewordenen Uni
formität reſtlos begriffen und gewahrt
worden wäre. Alles, was e

s bis heute
an architektoniſchem Apparat der Feuer
beſtattung gibt, blieb epigon und nutzte
die Formenelemente der bisherigen Ge
wöhnung. Das führte naturgemäß oft
genug zu grotesken Unklarheiten; etwa
dazu, daß in der ummauerten Urnen
halle, in einem geſchloſſenen Raum, ein
zelneÄ ſo aufgeſtellt wurden,
als gälte e

s

draußen auf dem Kirchhof
ein Erdgrab herzurichten. Es finden ſich

in Räumen, die kaum irgendwelches
Licht haben, Verſuche zu Gartenanlagen;
und wenn man ſich dann umwendet,
ſieht man einen Heizkörper. Oder: da

in der Dunkelheit der Urnenhalle alle
Blumen ſterben, bringen die Angehörigen
Blüten aus Blech und Blätter aus ge
webtem Stoff und ſtellen dieſe ſtarren
Surrogate in gläſerne Vaſen, die kein
Waſſer zu enthalten brauchen; auch ſonſt
verſuchen ſi

e oft mit ſehr unzulänglichen
Mitteln die Natur des Friedhofes, des
Gartens, des Erdgrabes zu illuſionieren.
Sie mühen ſich dabei, genau wie da
draußen, einer den andern zu überbieten;
dieſer hängt bronzierte Lorbeerblätter
um ſeine Niſche, und jener füllt ſie mit
violetten Aſtern und porzellanenen Roſen.
Sie merken eben noch nicht, daß ſolche
Konkurrenz, die ſchon den Frieden des
Gartens ſtört, dort aber immer noch im
Schatten der Bäume untergeht, hier im
engen Raum, d
a

ein einziger Blick hun
dert Niſchen und mehr umfaßt, geradezu
unerträglich und völlig abſurd wirken
muß. Und was weſentlicher iſt: ſi

e

ſpüren noch nicht die Torheit ihres
Individualismus, das Klägliche ihrer

lendenlahmen Scheu, den metaphyſiſchen
Urgrund der Leichenverbrennung offen
bar werden zu laſſen– die Uniformität.
Solange nicht die große Gleichheit des
vom Feuer geläuterten Aſchenreſtes zu

einer erhabenen Vorſtellung, zu einer
Verkündigung vom Eingang des ein
zelnen in die Univerſalität des Unend
lichen, ſolange nicht das Spezifikum des
flammenden Prozeſſes Religioſität wurde,

ſo lange blieb die Feuerbeſtattung nur
ein Proteſt der Aufklärer, ſo lange ward

ſi
e

keine Notwendigkeit der Seele. So
lange wird e

s auch nicht möglich ſein,
wird e

s ſelbſt dem Genie nicht gelingen,
DerÄ eigne und dem
Weſen nach reine Architektur zu finden.
Bis dahin, bis zu ſolcher Wandlung des
Bewußtſeins, kann es ſich bei allem, was
zum Apparat der Feuerbeſtattung gehört,
nur um zwittrige Übergangsformen
handeln, um Bildungen, die dem Reich
des Erdgrabes entnommen und mehr
oder weniger geſchickt zurechtgerückt
wurden. Wie e

s damals war, als die
chriſtlichen Baſiliken zur Ablöſung der
heidniſchen Tempel erſchienen, ſo muß

e
s

auch heute ſein: langſam, Schritt für
Schritt ſteigt die neue Form herauf,
zähe hält ſich die alte. Man irre ſich
nicht: der Übergang vom Kirchhof und
ſeinen Erdgräbern zum Krematorium
und zur Urnenhalle iſ

t

keine Angelegen
heit, die ſich zwiſchen den Zeilen erledi
gen ließe, die mit einigen gefälligen
Sentimentalitäten und etlichen vieldeu
tigen Symbolen abgetan werden könnte.
Der Wechſel iſ

t fundamentaler Art; er

muß ſich im Bewußtſein und im Vor
ſtellungsleben des Volkes vollziehen.
Und erſt wenn das geſchah, kann ihm die
Architektur durch Haus und Gefäß, durch
Halle und Urne zur Sichtbarwerdung
helfen. Ob dieſer Wechſel des Empfin
dens ſich vollzieht, bleibt abzuwarten;
darüber werden erſt die kommenden Ge
ſchlechter urteilen können. Eins aber
ſcheint gewiß: das Suchen nach einer
architektoniſchen Formulierung der Feuer
beſtattung wird manches dazu helfen,
auch die Kultur des Begräbniſſes wieder
ein Problem werden zu laſſen. Es ſcheint
die Zeit nahe, da der Totenkult ſich von
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den
Theatralik befreit, um ein Bekenntnis
im höheren Chor zu ſein. Dann werden
die Leichenwagen für redliche Bürger

lächerlichen Schlacken unredlicher

nicht mehr ausſchauen, als ſeien ſie
rollende Bühnen eines Karnevalzugs;
und die Trauerkutſchen werden nicht
mehr mit den Staatskaroſſen des Barock
zu wetteifern ſuchen. Dann wird es
auch nicht mehr vorkommen, daß im
letzten Wagen des mit Muſik und Fahnen
marſchierenden Zuges eine bezylinderte
Deputation Skat ſpielt.

Robert Breuer

FRAUEN- Beº
#“
Soziale Frauen arbeit
Es gibt ein Gebiet des öffentlichen
Lebens, auf dem ſich das Eindringen der
Frauen vollkommen kampflos vollziehen
kann, etwa ſo

,

wie ein unbewohntes Land
ohne weiteres beſetzt wird. Wo ſi

e als
Entdecker kommen, als Arbeitswillige
für unbegehrte Aufgaben, wo ſi

e nie
mand verdrängen und keine Anſprüche
ſtellen als die, daß ihnen der Boden gehört,
den ſie durch ihrer Hände Arbeit und
ihrer Seele tatkräftige Liebe erobern.
In der ſozialen Hilfstätigkeit
liegt vielleicht bis jetzt eine der produk
tivſten Leiſtungen der „neuen Frau“ –
abſolut unbeſtreitbar als ein poſitiver
Gewinn und immerhin Achtung er
zwingend durch das Maß und die Höhe
perſönlicher Initiative, wenn man be
denkt, wie ungeſchult und vollkommen
autodidaktiſch hier die Frauen ihrer Arbeit
gegenüberſtanden. So erfahrungslos, wie
übrigens, da es ſich um Neuland handelt,
hier auch der Mann vielfach ſteht oder
geſtanden haben würde.
Da iſ

t

das neue Feld der Woh
nun g s in ſpekt ion – eine der viel
geſtaltigſten und umfaſſendſten Funktio
nen ſozialer Hilfe, und eine der heikelſten.
Denn hier handelt es ſich um eine vor
ſichtige und zugleich wirkſame Erweiterung
einer behördlichen Aufſichtsbefugnis zu

einer volkserzieheriſchen Miſſion. Und
dieſe Miſſion wächſt ſich, in vollem Um
fang erfaßt, aus zu einer umfaſſenden
Fürſorge, die man gegenüber der Tätig
keit des Pfarrers vielleicht als „Leib
ſorge“ bezeichnen kann. Denn die Woh
nungsfrage iſ

t niemals nur eine Woh
nungsfrage: ſi

e

iſ
t

eine Frage der Er
nährung und Körperkultur, der Kinder
pflege und Jugendfürſorge, der Tuber
kuloſebekämpfung und einer faſt unüber
ſehbaren Summe ſcheinbar noch ent
legenerer Faktoren. Alles dies wächſt mit
ſeinen Anſprüchen auf Beachtung in die
Tätigkeit des Wohnungsinſpektors hinein
und wandelt ihn von ſelbſt in einen
ſozialen „Leibſorger“ um, wenn er kein
Bureaukrat iſt, ſondern ſich unbefangen
und weitherzig von dem Bedürfnis der
Sache ſelbſt leiten läßt.
Und dann iſt da dieſe überaus ſchwierige
Aufgabe, ohne Anſpannung der be
hördlichen Autorität einen Einfluß auf
häusliche Angelegenheiten zu gewinnen,
die jeder Menſch, und der Proletarier erſt
recht, als ſeine Privatſachen betrachtet,
und die doch heute nun einmal nicht mehr

ſo angeſehen werden können: o
b jemand

ſeine Zimmer lüftet oder nicht lüftet,
ſeine Kinder wäſcht oder nicht wäſcht, o

b

e
r Gemüſe oder Kartoffeln ißt– das ſind

alles Dinge, in die ihm eine Behörde am
allerwenigſten hineinzureden hat und die
ſich doch zu den ſozialen Kalamitäten
ſummieren, für deren Abſtellung die Be
hörde einzuſtehen hat. Ganz verſpielt
aber würde ein Beamter haben, ſobald e

r

ſich den Leuten in dieſer Funktion läſtig
und unbequem macht, denn hier iſt mit
Zwang nichts anzufangen, und alles
hängt davon ab, den guten Willen zu ge
winnen, Einſicht und Ehrgefühl zu wecken.
In England hat ſich die Frau in der
Wohnungsinſpektion ſehr ſchnell einge
bürgert, weil ſich gezeigt hat, daß die
Frauen in mancher Hinſicht beſſere Re
ſultate hatten; zum Beiſpiel gelang e

s in

den Bezirken mit weiblicher Inſpektion
viel öfter, Familien zur Überſiedlung in

ein Krankenhaus zu Desinfektionszwecken

zu bewegen – eine Prozedur, der ſi
e

nur freiwillig unterworfen werden dürfen.
Die Frau konnte ſcheints beſſer überreden.
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Sie hatte vielleicht mehr Geduld. Und
dann: der Wohnungsinſpektor hat, wenn
er tagsüber kommt – in der Arbeitszeit der
Männer –, meiſt mit Frauen zu verhan
deln. Natürlich ſind die Verſtändigungs
möglichkeiten dafür die Inſpektorin größer.
In Deutſchland iſ

t
die Wohnungs

inſpektion überhaupt – ſoweit ſie nicht
einfach baupolizeilicher oder ſanitäts
polizeilicher Natur iſ

t – ein neuer
Zweig der ſozialen Fürſorge. Beſonders
neu aber für das Land.

j
gerade hier

wurde zum erſtenmal eine berufsmäßige
Wohnungsinſpektorin angeſtellt, und zwar
im Landkreiſe Worms. Es iſt der Bericht,
den die jetzige Inſpektorin Dr. Marie
Kröhne über eine anderthalbjährige Tätig
keit erſtattet, der einen ſo ſtarken Eindruck
davon gibt, wie ſehr manche Amter der
ſozialen Fürſorge in der Geſtalt, die ſi

e

durch eine Frau bekommen, zugleich
einen beſonderen Grad von Wirkſamkeit
und Anpaſſung a

n

ihre Aufgaben erreichen.
Denn e

s

kommt ja zunächſt dabei auf
ſcharfe und ſichere Beobachtung häuslicher
Zuſtände a

n – auf das, was man den
„Hausfrauenblick“ nennen kann, wenn
man als ſein Organ nicht nur das Auge,
ſondern auch andre Sinne verſteht. Es
handelt ſich nicht nur darum, die Be
ſchaffenheit der Luft und die Geſichts
farbe der Kinder, den Zuſtand der Fuß
böden und den Inhalt der Kochtöpfe in

einem Eindruck zu umfaſſen, ſondern auch
Urſachen und Zuſammenhänge dieſer
Wahrnehmungen divinatoriſch zu er
gründen. Erſt als Diener und Helfer
dieſer Intuition haben für dieſes Amt
die ſozialwiſſenſchaftlichen und techniſchen
Fachtenntniſſe einen Wert. Sie ver
knüpfen den Einzelfall mit allgemeinen
wirtſchaftlichen Bedingungen und ſichern
die Beherrſchung der großen geſetzgeberi
ſchen Wege zu einer Reform, die all dieſe
kleinen Einzelſchickſale mit umſpannt.
Der Bericht zeigt, wie ſehr dieſer Frauen
blick in der Erkenntnis und Beurteilung
der Zuſtände mitgewirkt hat. Denn uns
erſteht aus ihm ein lebendiges Bild dieſer
heſſiſchen Dörfer „am ſchönen Rhein
ſtrom zwiſchen Worms und Mainz“, die
das Reich der Inſpektorin ausmachen.
Die Nähe der großen Städte – Worms,

Mainz, Mannheim, Ludwigshafen –
beſtimmt die Beſchäftigung der Männer,
die Ernährungsfragen, die Bevölkerungs
bewegung. Im ganzen ungünſtig, vor
allem mit Rückſicht auf die Ernährung.
Die Milch geht in die Stadt, der Land
bewohner hat ſich ihrer entwöhnt bis zum
Widerſtreben und ißt Margarine ſtatt
Butter. Die Nahrungsmittel ſind hier
teurer als dort. Selbſt wo Arbeiter undÄ Ackerland beſitzen, hat nie
mand Zeit, für den Eigenbedarf andres
als Kartoffeln zu bauen; Gemüſe wird
deshalb wenig gegeſſen. Dagegen ſteigt –
wie immer mit der Induſtrialiſierung –
das Bedürfnis nach Fleiſch. Das äußert
ſich in einer Vermehrung der Schweine
und Kleinviehhaltung beim kleinen Mann.
So verbinden ſich die Bedürfniſſe der
ländlichen Lebensweiſe mit dem durch
induſtrielle Bedingungen geſchaffenen
Wohnungsmangel zu beſonderen Schwie
rigkeiten. Gänſe und Geißen werden in

einem Korb dicht neben der Lagerſtätte
des jüngſten Kindes aufgezogen. Die
Hausfrau ſteht vielfach den Anſprüchen
an Ordnung und Sauberkeit hilflos gegen
über. „Wenn man ſich mit einer Schar
ſchreiender Kinder am Rock immer auf
demſelben Fleck herumdreht, wenn jede
(auch unſaubere) Arbeit a
n demſelben
Platz vor ſich gehen muß, dann iſt a

n
ein

richtiges Fertigwerden nie zu denken.
Daraus iſ

t

die Vorliebe auch der kleinen
Leute für die Staatsſtube zu erklären;

an Sonn- und Feſttagen will man ſich
doch einmal aus der Alltäglichkeit retten,
man will ferner die friſchgewaſchene
Wäſche ſauber aus der Hand legen können,
Feſttagskuchen und andre Vorräte vor
der Begehrlichkeit der Kinder wahren
und dergleichen mehr.“ Der Bericht iſt

voll von ſolchen einſichtigen und liebe
vollen Deutungen der Sitten und Zu
ſtände, a

n

deren Hebung die Inſpektorin

zu arbeiten hat, und überzeugt durch
nichts wie durch dieſes tiefſchauende Ver
ſtändnis ſo ſehr davon, daß die Aufgabe
ſelbſt ohne falſche Illuſionen und über
ſteigerte Anſprüche am rechten Ende an
gefangen wird. Dieſe Überzeugung ver
ſtärten die großen Grundlinien für die
praktiſche Arbeit, die im zweiten Teil des
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Berichts angedeutet werden. Man hat
durchaus den Eindruck, daß dieſes Amt
mit ſeiner ſchwierigen und beſonderen
Verbindung von polizeilichen und erzieh
lichen Aufgaben in der Hand einer Frau
beſonders gut aufgehoben iſt.
Eine Amerikanerin hat einmal für den
Anteil der Frau am öffentlichen Leben
das Ideal „organized motherlove“ auf
geſtellt; dieſes Ideal enthält zwei Forde
rungen, die, daß die Organiſation der
Frauen im öffentlichen Leben nicht in
erſter Linie im Zeichen des Rechts,
ſondern in dem der Liebe ſtehe, und die,
daß dieſe Liebe ſich nicht damit begnüge,
da zu ſein, ſondern ſich „organiſiere“ –
zum Beruf, zur freiwilligen ſozialen
Hilfe. Einem Beiſpiel für die erſte Form

ſe
i

eines für die zweite hinzugefügt: die
deutſche Zentrale für Jugend
für ſorge in Berlin. Die rºteArbeit der Zentrale wird unter der Lei
tung von Dr. jur. Frieda Duenſing nur
von weiblichen Beamten und Helferinnen
ausgeführt. Ein Gerichtsaſſeſſor, der
einige Wochen zu informatoriſchen Zwecken
bei der Zentrale hoſpitierte, ſpricht ſeine
Eindrücke mit den Worten aus: „Wer
jahrelang an Behörden gearbeitet hat,
auf den wirkt die friſche, hingebende, von
Bureaukratismus freie Art der Arbeit

a
n der Zentrale herzerquickend und dem

gibt ſie für die eigne Arbeitsmethode
neue Impulſe.“ Was den an andre Ar
beitsmethoden Gewöhnten hier als „friſch“
und „erquickend“ berührt, iſt wohl im
Grunde die frauenhafte, unmittelbare
Anpaſſung a

n

die Bedürfniſſe des Einzel
falles ohne die Behinderung eines fiat
justitia etpereat mundus im Hintergrund.
Der Bericht der Zentrale iſ

t

auch ganz
anders, als ſonſt Berichte ſolcher An
ſtalten zu ſein pflegen, die ſich ſachlich
langweilig auf eine Rechenſchaft in Zahlen
und geſchäftlichen Mitteilungen beſchrän
ken. An charakteriſtiſche Einzelfälle an
knüpfend, gibt jede Beamtin ein lebendiges
Bild aus der ihr anvertrauten Arbeit:
Fürſorge für die Kleinkinder, die Schul
kinder, die Schulentlaſſenen, Fürſorge
ſtelle beim Polizeipräſidium, Jugend
gerichtshilfe, Vermittlung von Annahmen

a
n Kindes Statt und andres mehr. Und

in jedem dieſer Berichte beſteht das
Packende in der zutreffenden Erfaſſung
des einzelnen Falls in ſeinem pſycho
logiſchen Weſen und ſeinen ſozialen Be
dingungen, ein Verſtändnis, das den Be
richterſtatterinnen ganz von ſelbſt die
Fähigkeit charakteriſtiſcher Schilderung
ibt. Die Pſychologie des jugendlichen
Ausreißers, deſſen Gelüſte ſich in manchen
Fällen als ein Ä Inſtinkt zur„Stadtflucht“ erwieſen haben, die Ver
lockung des „Kientopps“, die zahlloſen
Verſuchungen, denen die jugendlichen An
geſtellten in Fabriken und Geſchäfts
häuſern oft durch allerlei gedankenloſe
Gepflogenheiten ausgeſetzt werden, die
wunderlichen Außerungen und Irrwege
des Ehrgefühls bei Eltern und Kindern –
eine ganze Fülle verborgenen ſeeliſchen
Lebens iſ

t

hier durch unbefangene teil
nehmende Beobachtung ans Licht gezogen.
Und trotzdem die Zentrale ſich mit einer
ſtets ſteigenden Zahl von „Fällen“ –

im letzten Jahre wurde das erſte Tauſend
erheblich überſchritten – zu beſchäftigen
hat, behält die Individualität des einzel
nen ihre Bedeutung; man ſieht, daß ſie
gar nicht im Schema untergehen kann
bei der Art, wie die Arbeit dort aufgefaßt
wird, und den Zielen, die ſie ſich ſetzt.
Alles iſt auf ganz perſönliche Pflege
und Einwirkung geſtellt und von der
Überzeugung getragen, daß wirkſame
innere Hilfe nur bei nahen Beziehungen

zu den einzelnen geleiſtet werden kann.
So deutet die Zentrale vielleicht in

einem Beiſpiel ſymboliſch den Weg, auf
dem die Leiſtung der Frau im öffent
lichen Leben der des Mannes ergänzend
zur Seite tritt: in dem Rahmen der großen
ſchematiſchen Regelungen der ſozialen
Hilfe durch Geſetze und Inſtitutionen ent
faltet ſie ihre Kraft der Einfühlung in das
einzelne Schickſal, der Fürſorge für die
einzelne Seele, ſtets eingedenk, daß die
Maſſe, aus der die ſozialen Probleme
herauswachſen, aus lauter lebendigen,
perſönlichen Menſchen mit ihrer eignen
unvergleichbaren Lebensnot beſteht, und
daß ſoziale „Reformen“ in der Tat nur
große Summen aus den zahlloſen Poſten
mühſamer Kleinarbeit ſind.

Dr. Gertrud B ä11 m er
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Die Jugend ſoll Sport treiben, das iſt

eine Erkenntnis, die heutzutage endlich
auch in deutſchen Landen ſich Bahn ge
brochen hat, wenn ſi

e
auch noch lange

nicht ſo Allgemeingut geworden iſ
t

wie

in England und vor allem in Amerika.
Dort weiß alle Welt, ein wie hoher ſitt
licher Faktor im Sport ſteckt, daß der
Sport dazu geſchaffen iſ

t,

Mut und Le
bensfreude anzufachen. Seeliſch und
phyſiſch. Es iſt um ſo freudiger zu be
grüßen, daß in Deutſchland jetzt eine
Organiſation ins Leben gerufen wurde,
auf deren Fahnen die Pflege des Jugend
ſports im deutſchen Volke als oberſter
Grundſatz geſchrieben ſteht. Der neube
ründete „Jung - Deutſchl an d =

und“ will die ſchulentlaſſene Jugend
ſyſtematiſch zum Sport erziehen und alle
die ſportlichen Verbände und Gruppen,
die zu Hunderten und Tauſenden bei uns
verbreitet ſind, darin fördern, ſich noch
mehr als bisher dem vernachläſſigten
Gebiet der Jugendpflege hinzugeben.
Daß die Abſichten des neuen Bundes
kein bloßes Kinderſpiel und kein unfrucht
bares Projekt darſtellen, dafür bürgen
die Namen, die a

n der Spitze ſtehen: der
Vorſitzende, der tapfere General von der
Goltz-Paſcha, und der ſteinalte Turner
ſchaftspräſident Geheimrat Dr. Goetz.
Auch der im Parlament ſtets für die
Jugendpflege hervorgetretene Abgeord
nete Freiherr von Schenkendorff ſitzt in

der Bundesleitung. Schon am Grün
dungstage ſind die deutſche Turnerſchaft
und die deutſche Sportbehörde für Athle
tik, der deutſche Schwimmverband, der
deutſche Fußballbund, der deutſche Rad
fahrerbund, die Wandervogelvereine, der
deutſche Pfadfinderbund, der Zentral
ausſchuß für Volks- und Jugendſpiele
und viele andre Vereine, die Sport trei
ben, geſchloſſen beigetreten. Alle ſport
liche Kraft, die in der deutſchen Jugend
ſchlummert, ſoll jetzt geweckt werden, ein
ſchöner Gedanke, der nur verdorben wer
den kann, wenn verſucht werden ſollte,

die leidige Politik hier hineinſpielen zu

laſſen, und wenn der Muckergeiſt die Lesº des Jugendbundes hemmenOllte.

Welche Kräfte ſchon bisher im deutſchen
Sport lebendig waren, ſoweit e

r

die
Jugendlichen in ſeinen Kreis zieht, zeigt
am beſten ein Blick in die Chronik der
Fußballer. Der deutſche Fußballbund,
der im Jahre 1900 nur fünfzig Vereine
umfaßte mit rund 2000 Mitgliedern, zählte
1911 ſchon 1361 Vereine mit 109 577 Mit
gliedern. Eine Rieſenziffer, auf die ſich
kein andrer Sportzweig ſtützen kann.
Allein 505 reguläre Fußballplätze ſtehen
dieſen Vereinen für ihre Meetings zur
Verfügung, die rund anderthalb Millionen
Mark a

n

Unkoſten verſchlingen. Dabei
ſind wir noch weit entfernt von der hellen
Begeiſterung, die in den Ländern engli
ſcher Zunge gerade die Fußballerei zu

entfachen imſtande iſt, eine Begeiſterung,
die alle Arbeit ruhen, alle Räder ſtill
ſtehen läßt! Eine hübſche Illuſtration
hierzu gibt folgender „Börſenbericht“
einer Neur)orker Zeitung: „Baſeball ab
ſorbiert Intereſſe. Geſchäfte an der
Börſe gering, denn jeder hatte e
s eilig,

fortzukommen. Die Marktlage a
n der

Aktienbörſe änderte ſich geſtern nur ſehr
wenig, denn ein jeder ſchien es ſehr eilig

zu haben, fortzukommen. Auf den Polo
Grounds wurde ja Baſeball geſpielt. In
der erſten Stunde wechſelten etwa 88 000
Aktien die Beſitzer, dann wurde das Ge
ſchäft immer ſtiller . . .Wenn der Baſeball
kampf um die Weltmeiſterſchaft beendet
iſt, wird Wall Street vielleicht mehr
Intereſſe a

n

ſeinen eignen Angelegen
heiten bekunden, obwohl die Flauheit des
Marktes Ende letzter Woche und Montag
darauf ſchließen laſſen, daß es an Initiative
mangelt.“ – Es dürfte keinen deutſchen
Börſenmann geben, der nicht mit einem
wegwerfenden Lächeln derlei „Kinderei“
abtun würde. Das Börſenſpiel iſ

t ja

ſchließlich auch kein Ballſpiel.
In den Sporten, die vom Pferde ab
hängig ſind, hat die „ſchulentlaſſene Ju
gend“, die jetzt ſportlich erzogen werden
ſoll, nichts zu ſuchen. Dort regiert das
Alter. Gerade einer der älteſten Männer
im deutſchen Rennſport, der jahrzehnte
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lang ſeine Geſchicke mitlenken half, tritt
um die Jahreswende vom Schauplatz des
grünen Raſens zurück. Der achtzigjährige
preußiſche Oberlandſtallmeiſter Graf
Georg Lehndorff hat ſeinen Ab
ſchied genommen und wird nicht mehr
ſeine ſchützende Hand über die preußiſche
Pferdezucht halten, die ihm unendlich
viel zu danken hat. Nicht nur als lang
jähriger Leiter des fiskaliſchen Geſtüts
Graditz und ſeines großen, die ſchwarz
weißen Farben ver

war eine der populärſten Geſtalten auf
dem an Typen ſo reichen deutſchen Turf.
Kaum ein Rennen auf der Unionklubbahn
Berlin-Hoppegarten, dem er fernblieb.
Seine Graditzer Pferde waren ſeine
Lieblinge, die er vor jedem Rennen hät
ſchelnd unter die Lupe nahm. Dann hielt
er dem Stalljockei, der wie ein Zwerg vor
ihm ſtand, ein Privatiſſimum, wie er
reiten ſollte. Sein größter Kummer war
eine Niederlage der preußiſchen Pferde

tretenden Renn
ſtalles hat ſich

Graf Lehndorff
bewährt, der als
Leutnant ſelber
zahlreiche Rennen
beſtritten und ge
wonnen hat. Auch
als der feinſte
Kenner der Zucht
ſyſteme hat er
das preußiſche Ge
ſtütsweſen geho
ben und alljährlich
auf ſeinen Reiſen
nach den engliſchen
Turfplätzen edles
Vollblut für deut
ſche Rechnung an
gekauft. So iſ

t

ihm die Erwer
bung zwei der be
ſten engliſchen
Rennpferde, „Art
Patrick“ und „Gal
tee More“, zu danken. Vor acht Jahren,
als dieſer Kauf vor ſich ging und als bekannt
wurde, daß jeder der Hengſte die ſchöne
Summe von etwa 350 000 Mark gekoſtet
hat, gab es viele Stimmen, die dagegen
wetterten. Heute ſtehen die beiden Deck
hengſte in der vorderſten Reihe der erfolg
reichen Vaterpferde. Der Nachfolger des
Grafen in ſeinem Amt als preußiſcher
Oberlandſtallmeiſter wurde der bisherige
Landſtallmeiſter von Öttingen in Tra
kehnen. Das Geſtüt Graditz und ſeinen
Rennſtall leitet ſchon ſeit den letzten Jah
ren der Sohn, Graf Siegfried Lehndorff.
Der alte Gräf Lehndorff, noch heute
ein Grandſeigneur von ſtattlicher Figur,

Graf Lehndorff (><) auf der Rennbahn in floppegarten

vor den Augen des Kaiſers, aber um ſo

ſchneller war er im Gewinnfalle mit einer
Depeſche bei der Hand, in der es hieß:
Ew. Majeſtät Pferd . . . hat heute geſiegt.
Die böſen Zeiten, wo die Graditzer hinter
herliefen, ſind ja heute längſt verſchwun
den. Auch in dieſem Jahre ſteht der fis
kaliſche Rennſtall mit über 500 000 Mark
weit an der Spitze der erfolgreichſten
deutſchen Züchter. Die Ara Lehndorff
hat den deutſchen Turf noch tief in den
Kinderſchuhen geſehen, als ein Renn
mann glücklich war, wenn er das Jahr über
dreißig Tauſender mit ſeiner vierbeinigen
Geſellſchaft einſtrich. Und heute ſind e

s

ſechsſtellige Ziffern, mit denen die Renn
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ſtallbeſitzer aufwarten können. Im Jahre
1911 ſind im ganzen rund ſechs Millionen
Mark im deutſchen Flachrennſport ge
wonnen worden. Darin teilen ſich 404
Ställe. Daß nicht alle goldene Berge fort
trugen, iſt klar, aber neun Ställe holten
ſich immerhin über 100 000 Mark, zehn
kamen auf 50 000 bis 100 000, 22 brachten

e
s auf mehr als 25 000 bis 50 000 Mark.

Das ſind koloſſale Summen, die der Renn
ſport rollen läßt. Aber eine Grenze ſcheint
auch hier geſetzt zu werden. Der Staat
will keine neuen Rennplätze und keine
neuen Renntage zu den bisherigen be
willigen. E

r
iſ
t

wohl nicht zu unrecht der
Meinung, daß im deutſchen Vaterland
genugſam am Totaliſator geſpielt wird
und daß der Wettmaſchine nicht noch mehr
„Spielraum“ gewährt werden darf. Er
hat auch ſehr ernſthafte Erwägungen an
geſtellt, wie am beſten das Buchmacher
weſen in legale Bahnen zu lenken wäre,
auf daß nicht nutzlos Millionen deutſchen
Kapitals über franzöſiſche Wetten ver
loren gehen.
Nicht nur die Winkelbuchmacherei hat

zu Bedenken Anlaß gegeben, auch die
Jockeimiſere war in der verfloſſenen
Kampagne Gegenſtand peinlicher Dis
kuſſionen. Noch niemals ſind über un
botmäßige und verdächtige Reiter ſo viel
Strafen verhängt worden wie 1911. Es

iſ
t

nicht immer leicht, einem Rennreiter
nachzuweiſen, daß er unlautere Abſichten
verfolgt, wenn ein Pferd plötzlich ſeine
bisherige „Form“ verändert und ſtatt in

Front mit einem Male im geſchlagenen
Felde endet. Wird dann ein ſo ver
dächtiger Jockei vor das Renngericht
zitiert, das oft gleich auf dem Rennplatz
ſeinen Spruch fällt, dann gibt es hundert
Ausreden, die eine Formveränderung
glaubhaft machen. Bald hat das Pferd
am Morgen ſchlecht gefreſſen, bald iſt die
Reittaktik falſch geweſen, bald ſtand e

s

die Diſtanz nicht durch und viele andre
Gründe mehr, die ſchwer nachzuprüfen
und oft richtig ſind, oft aber auch bloße
Ausreden darſtellen mögen, um gewiſſe
Wettoperationen zu bemänteln. Viel
leicht hat der Jockei – was ihm ſtreng ver
boten iſ

t – ein andres Pferd als das
jenige gewettet, auf deſſen Rücken er ſitzt,

und hat daher keinen Grund, das von ihm
gerittene, aber nichtÄ Pferd gewinnen zu laſſen. Macht es aber ſo ein
Profeſſional gar zu ungeſchickt, reißt er–
wie man ſagt – ſeinem Pferd ſo ſtark den
Kopf ab, daß es auch der harmloſeſte Laie
ſehen muß, dann folgt die Strafe ohne
lange Fragen gleich auf dem Fuße. Die
deutſchen Rennrichter ſind in ſolchen Fällen
meiſt viel zu milde. Einer der verdächtig
ſten Fälle von foul riding, der ſich im
letzten Spätherbſt in Karlshorſt zutrug,
wurde nur damit gerügt, daß der Jockei
für den Reſt der Saiſon die Reitlizenz ver
lor. Die gleiche Strafe wurde über zwei
Jockeis verhängt, die gleichfalls in Karls
horſt als zweite und dritte ein Rennen
beendeten, aber angeblich vergaßen, ſich
nach dem Rennen zurückwiegen zu laſſen.
Wäre dieſe Vergeßlichkeit nicht ſofort be
merkt und die beiden Reiter mit ſanftem
Nachdruck zur Wage zurückgeſchleppt wor
den, dann hätten ſi

e disqualifiziert werden
müſſen, und dann wären auch alle Platz
gelder, die am Totaliſator fällig waren,
verloren gegangen und auf die nächſt
folgenden beiden Pferde verteilt worden.
Der Zweck der ganzen Manipulation, die
eine hochnotpeinliche Unterſuchung im
Gefolge hatte, iſt noch heute dunkel und
wird ſchwerlich aufzuklären ſein.

A r n 0 Ar n dt

Wenn im Januar berichtet wird, e
s

würde ſehr viel Pelz verarbeitet, ſo ſcheint
das nur natürlich. Es iſt im übrigen eine
Botſchaft, die uns ſeit Jahren mit jedem
Winter von neuem wird, ſcheinbar ſtets
dieſelbe bleibend und doch immer wieder
andres erzählend. Der Pelz beſetzt Män
tel, Hüte, Kinderkleider, Muffe und Echar
pen, denn ſolche ganz aus Pelz hergeſtellt,
ſind ſo koſtbar geworden, daß man ſi

e nur
ſelten ſieht, denn wir tragen lieber einen
Muff, der ganz auf Pelzbeſatz verzichtet,
als einen ſolchen von unzeitgemäßer

Größe – und wäre er aus Zobel. Da edles
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Pelzwerk ſtändig teurer wird, muß man
auf Erſatz bedacht ſein, und jedes von der
Natur mit einigermaßen brauchbarem
Fell bekleidete Tier wird heute der Eitel
keit dienlich gemacht. So nenne ichLeopardenfell , ruſſiſches F oh -
l e n – das dem Breitſchwanz recht ähn
lich ſieht –, Zibetkatze und endlich
das unſcheinbare Fell des grauen
Eichhörnchens, das herrlich, in
reichem Dunkelbraun, „à la Zobel“, einÄ wird und namentlich der PariſerModiſtin ein willkommenes Material bietet
zum Anfertigen der entzückenden kleinen
Pelzt o ques, die uns die Mode ſo
wintermäßig über die Ohren zieht.
Unmodern gewordene Fehpelzgegen
ſtände können alſo, gefärbt, wieder Ver
wertung finden, und zwar vor allem zur
Verbrämung von Kleidern, denn das Fell
bleibt auch nach dem Färbeprozeß ſeiden
weich. Bedingung iſ

t nur, daß die Arbeit

in die richtigen Hände kommt, daß uns
nicht etwa jenes unkleidſame Brja ge
liefert werde, das dem Nerz- und Marder
pelzwerk trotz ihrer Koſtbarkeit wenig
Freunde wirbt, das ſi

e wohl bei dem
Typus des „gediegenen“, „frauenhaften“
Anzuges gelten läßt, ihnen aber das nun
mehr bei uns faſt allzu populär gewordene
Epitheton „ſchick“ verweigert.
Der Pelzbeſatz dürfte a

n

der
Zimmertoilette kaum je eine ſo große Rolle
geſpielt haben wie heute. Vom wirtſchaft
lichen wie äſthetiſchen Standpunkt aus
müſſen wir das mit Freuden begrüßen,
denn die Pelzverbrämung im Verein mit
den ebenſo koſtbaren als ſchönen Sticke
reien, die die großen Toiletten bereichern,
führen uns in gar manchem Falle Klei
der wahrhaft byzantiniſcher Pracht vor
Augen.

Die große Abendtoilette in der feinſten
Geſtalt, in der ſie ſich zu zeigen vermag,

iſ
t wegen der Koſtbarkeit des Materials

ſowie der mühevollen Verarbeitung des
ſelben und endlich ihrer Form wegen –
und dieſer Grund iſ

t

vielleicht der weit
tragendere – nur einer beſchränkten Gilde
von Frauen zugänglich. Man betrachte

d
ie Stizze. Die Grundform bildet ein

Über den Taillenſchluß emporſteigender
Rock aus weichem, fleiſchfarbenem Li

bertyatlas. Er iſt mit Spitzenſtoff gedeckt,
der vorn auf dem Leibchen eine Art von
ſpitzigem Latz bildet. Unter dieſen tritt
das fichuartige Arrangement aus ſchwar
zem Chiffon. Die feſte Taille, die nur
Korſetthöhe erreicht und von hier aus
durch Chiffon ergänzt wird, iſt ebenfalls
aus fleiſchfarbenem Atlas. Silber -

durch ſchoſſ e n e weiße Gaze
bildet das Überkleid von breitem Fuchs
pelzſtreifen umrandet und ſeitlich empor
gehoben, ſo daß der Spitzenrock hervor
ſieht. Die „Schleppe“ – ſofern man hier
von einer Schleppe reden will, anſtatt,
wie ſchon mehrfach betont wurde, nur
von einem „Zipfel“ oder „Schärpenende“– iſt gleich dem Taillenarrangement aus
ſchwarzem Chiffon, quaſtenbeſchwert. Das
Überkleid liegt hinten vollkommen flach
an, ſteigt zipfelförmig auf die Taille em
por und iſt in anſtoßender Länge gehalten,
wie wir das ſtets beobachten, wenn die
Toilette mit einer loſe herabfallenden
Schleppe gearbeitet iſt.
Harmonierend mit Chiffon und Pelz
beſatz ſind die beiden ſchwarzenFlügel im Haar. Das Bandeau beſteht
aus einem Silbergazeband mit Wachs
perlencabochons ausgenäht, aus Wachs
perlen iſ

t

auch das den Rock trouſſierende
Gehänge. Wir ſehen alſo bis ins Detail
feſtgehaltene Übereinſtimmung der ein
zelnen Toilettengegenſtände. Zu dieſen
gehören auch Handſchuhe und
Schuhe. Es erübrigt ſich vielleicht, zu

betonen, daß zu derartigen Toiletten nur
der weiße oder chamoisfarbene Hand
ſchuh elegant iſt, daß jedwede Dekoration
am Handſchuh ſtets „vom Übel“ iſt. Wo
der Lederhandſchuh zu koſtbar iſt, wähle
man den ſchlichten „Lederimitation“
Baumwollhandſchuh und halte ſich ſtreng
von gewaltſamen Verzierungen als Durch
brucharbeit, Stickereien auf dem Hand
rücken und ſo weiter fern. Vielleicht iſt

e
s

auch überflüſſig, zu erinnern, daß der
elegante Handſchuh auf dem Arm nicht
etwa prall anliegt, ſondern legere Falten
wirft, daß er der Hand vollkommene Be
quemlichkeit läßt– ebenſo wie der Schuh.
Wollen wir dem Schuhwerk nicht jeden
Schick rauben, ſo muß es, ebenſo wie jedes
andre Kleidungsſtück, den Eindruck machen,
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daß wir in demſelben „à notre aise“ ſind.
Die Kalamität, „auf großem Fuße“ zu
leben, über die durch allzu knappes Schuh
werk nicht hinweggetäuſcht wird, läßt ſich
in vielen Fällen ſehr verringern durch
energiſche Maſſage. „Fettpölſterchen“
können eben nicht nur an den Hüften,
ſondern auch anderwärts „wegmaſſiert“
werden das
Gegenteil gehört
allerdings in das
Reich der Fabel.
Der eleg an -
teſte Schuh zur
großen Toilette
wird heute aus
dem Stoff, der zur
Herſtellung des
Kleides diente, an
gefertigt, man geht
ſogar ſo weit, auch
das obligate Hand
täſchchen aus dem
Kleidermaterial
herzuſtellen. Ob
dieſe Idee gerade
ſehr glücklich iſt,
bleibe dahinge
ſtellt. Auch ohne
ſo weit zu gehen,
können wir uns

Modelle mit einfacher Querſpange oder
gekreuzter Spange, die den Schuh, der
heute ſehr tief ausgeſchnitten getragen
wird, ſehr gut feſthält. Fein ſind auch
immer die vergoldet e n Che -
vre au ſchuhe, weiße Glacélederſchuhe
mit feiner Paillettenſtickerei, die entweder
auf dem Schuhblatt angebracht iſ

t oder
ſich darauf be
ſchränkt, den
Schuhrand ſowie
die Spange zu
zieren.
So ſehen wir
denn die ſeit Jah
ren beliebten Pail
letten noch immer
auf dem Schuh,
dem Haarſchmuck,

dem Kleid – frei
lich in ſehr verän
derten und man
nigfach variierten
Geſtalten, die ſich

zu Stickereien von
wunderbar feinen
Effekten vereinen,
zumeiſt matt, nur
zwiſchendurch
durch glänzende

Pailletten aufge
ſehr gut „chauſ- hellt. Das ſchwarze
ſieren“, denn ele- Flitterkleid– „das
gante Schuhge- Kleid“ –, das ſo
ſchäfte verſorgen vielen Damen ein
uns auf das beſte. liebes Mädchen für
Die vorrätigen fe- alles war, in dem
derleichten Schuhe ſi

e

ſich ſogar
aus gold- und ſchmeicheln durf
ſilber durch- Elegante Abendtoilette ten, die Mode
wirkte m Bro - mitzumachen, oft
kat eignen ſich ſogar elegant zu– ſelbſtredend unter Berückſichtigung
der Nuance – zur großen Toilette.
Sie ſind zu koſtbar, um als gewöhn
liche Tanzſchuhe zu gelten; zu dieſem
Zweck wird der zur Toilette paſſende
Atlasſchuh getragen oder, wenn ſich auch
dies als zu koſtbar erweiſt, der ſchwarze
Schuh aus Samt oder Atlas – der
ausgeſchnittene Lackſchuh iſ

t

ſeit geraumer
Zeit ſehr ins Hintertreffen geraten. Für
Tanzſchuhe bringt die Mode reizende

Herausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald.

ſein – muß nunmehr endgültig auf
derartige Prätenſionen verzichten – wie

ja mit dem Aufſchwung der Induſtrie und
ihren verfeinerten Produkten ſtändig die
Zahl jener Frauen wachſen muß, für die
Mode und Eleganz Reſignation bedeuten.
Hiermit ſoll nicht geſagt ſein, daß die
ſchwarze Paillette ausrangiert wurde.
Auch ſi

e

beſteht fort, aber in gänzlich ver
änderter Form und Anwendung.
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Die Tänzerin Adele Réjane

Nach einem Gemälde von L. von Langenmantel
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Der Kampf der weißen und der roten Roſe

Roman von Georg Hirſchfeld

(Schluß)

III -

er Dezembermorgen graute. Karlmann und Toni näherten ſich Berlin. Sie
trafen am Tage der Beſtattung ein. Als ſie den Schlafwagen verließen

und nach einem Gepäckträger Umſchau hielten, kam Philipp auf ſie zu. Über
raſcht umarmte Karlmann ſeinen Bruder. Philipp ſteckte in einem dicken Pelz
rock und war dadurch wei ein weicher Sack anzufühlen. „Junge!“ rief Karl
mann gerührt. „So früh biſt du aufgeſtanden! Und bei der Kälte!“
„Ich bin ſo ſchrecklich nervös,“ erwiderte Philipp etwas kurzatmig. „Ich

kann gar nicht ſchlafen. Wir haben entſetzliche Tage durchgemacht, Kinder.“
„Das glaub' ich,“ ſagte Toni mitleidig, aber etwas zerſtreut, denn ſi

e
muſterte immer wieder Philipps koſtbaren Pelz von der Seite. Auch Karl
manns Augen richteten ſich allmählich darauf. Er konnte ſich nicht irren –

e
r kannte dieſen Pelz. Ein echter Zobel! Den beſaß doch Philipp nicht? Nein,

nein, es war das winterliche Prunkſtück des toten Kommerzienrats, deſſen Erb
ſchaft Philipp ſchon heute, am Tage ſeines Begräbniſſes, angetreten hatte.
Karlmann traf Tonis Blick, die eben begriffen hatte. Da geſchah ihnen das
Peinliche, daß ſie a

n

der Seite des in vornehmer Trauer hinſchreitenden Philipp

in ein erſticktes Gelächter verfielen. Philipp merkte e
s

nicht. E
r

fühlte ſich

zu ſehr in der wichtigen Stellung, die er jetzt einnahm, und erzählte von Marion.
Da wurden die beiden wieder ernſt. Doch Toni ſtaunte, wie bald der Schwager

von Marions Seelenzuſtand auf ihre pekuniäre Lage überging. Karlmann
ging ebenſo eifrig darauf ein. Die Nachricht von der Umſtoßung des Teſta
ments war ihm neu, und er ſchwelgte mit Philipp, welche Summen endlich
wieder einmal durch Romingerſche Hände gehen würden. Das Geſpräch der
Brüder verletzte Toni ein wenig – noch war Franz Otto Braumüller nicht
unter der Erde. Reine, vom Gelde abgewandte Gedanken taten not. Sie
dachte keinen Augenblick daran, welchen Vorteil ſi
e von Marions Reichtum
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ziehen könnte. Auch Karlmann nicht. Der war wieder das alte Kind, das
ſich an großen Begriffen begeiſterte, nicht weil ſie ſein, ſondern weil ſie große
Begriffe waren.
Als ſie in der vom feuchten Duft der Kränze erfüllten Wohnung ſtanden

und in der unheimlichen Stille Marions ſchwarze Geſtalt erblickten, wurde e
s

ihnen erſt bewußt, was geſchehen war. Philipp hatte zuviel vom Ernſt der
Dinge fortgeplaudert. Karlmann erſchrak, denn e

r glaubte, durch die Unter
haltung mit dem Bruder verlockt, nicht mit der nötigen Trauermiene zu Marion
getreten zu ſein. Der Anblick ſeiner Schweſter rührte ihn tief. Sie hatte dieſen
Menſchen alſo wirklich geliebt – trotz allem. Die arme, arme Marion ! Nicht
Befreiung, wie e

r

e
s

ſich gedacht hatte, ſondern ein gramvolles Überblicken

verlorener Jahre bedeutete ihr Braumüllers Ende. Er umarmte ſie, und ſie
fühlte ſeinen Troſt. Inzwiſchen beſchäftigte Philipp ſich damit, einen hoch
feinen Sherry zu entkorken und die beſten Zigarren des Kommerzienrats aus
dem Schreibtiſch herauszuholen. Im rechten Augenblick erſchien auch Baron
Biegenau mit ſeiner „Alſa“ – er verſchmähte, nachdem e

r der Witwe kondoliert
hatte, die edlen Genüſſe ebenfalls nicht. Toni wurde ſehr nervös, als ſich die
Zimmer allmählich mit feierlichen Geſtalten füllten, und die Brüder mit dem
Rittmeiſter nicht aufhörten, ſich durch Sherry zu ſtärken. Es war ein pein

licher Anblick, alle die verlegenen Trauergäſte a
n Marion vorüberdefilieren,

Unverſtändliches murmeln und wie ſchuldbeladen ſich zurückziehen zu ſehen.
Karlmann, Philipp und Biegenau bildeten in der entgegengeſetzten Ecke des
Zimmers, ihre Gläſer in der Hand, eine minder traurige Gruppe.

Jetzt war es Zeit, in den Salon hinüber zu gehen, wo Franz Otto Brau
müller aufgebahrt worden. Harmoniumklänge riefen die Trauernden. Karl
mann führte Marion, Philipp die einzige Verwandte des Verſtorbenen, die
ſich eingefunden hatte – Fräulein Chriſtine Braumüller, ein altes Mädchen,
das mit kühlen, mürriſchen Augen Umſchau hielt. Die übrige Verwandtſchaft
des Kommerzienrats war in Pommern und Poſen geblieben. Mit Befriedi
gung konſtatierten die Romingers, daß das Trauerarrangement im Salon
ſehr ſchön war. Der Sarg, von gelblich leuchtenden Wachskerzen umgeben,

ruhte in einem Hügel erleſener Blumenſpenden. Im Sinne des Verſtorbenen,
der nie eine Ehrung dankend abgelehnt hatte, waren die breiten Seiden
ſchleifen mit den goldenen Inſchriften recht ſichtbar nach vorn gelegt. So
ſah man noch einmal alle Erfolge, die der arme Braumüller ſich in ſeinem
Arbeitsleben errungen hatte. Wie hätte er ſich gefreut, wenn e

r

den Herrn
Miniſterialdirektor geſehen hätte, der in Perſon erſchienen war, wieder mit
ſeinem Kronenorden erſter Klaſſe, wie einſt in Wannſee. Verlaſſen lag jetzt

der ſtolze Beſitz am märkiſchen Walde, das Sinnbild von Braumüllers Streben
zur „höheren“ Welt. Toni tat das Herz weh, als ſi

e ſo handgreiflich den toten

Mann in ſeinem Schrein von a
ll

dem Plunder umgeben ſah, der ihm mehr
geweſen war als ein ehrliches Leben. Sie ſah ihn wieder in der Villa umher
wackeln, berühmte Gäſte anpreiſen, Hans von Heyden mit Geſchenken über
ſchütten. Wo war denn eigentlich der andre Jäger auf ſein Weib? Hatte
Graf Kilchberg ſich nicht zur Trauerfeier eingefunden? Suchend hielt Toni
Umſchau und fragte dann flüſternd Karlmann nach dem Grafen. Der ſchüttelte
den Kopf. „Nicht da.“ Wie ſeltſam. Unerhört rückſichtslos gegen Marion.
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Nun begann der hinter Blattpflanzen verborgene Chor ſein geſchäftliches,

aber wohlklingendes Singen. Manche Frauen ſchluchzten, namentlich die
Dienſtmädchen, die ihren Herrn ob ſeiner Generoſität ſehr liebgehabt hatten.
Marion blieb ſtarr und rührte ſich nicht an Karlmanns Arm. Der Bruder
wußte, daß es ihr tief ging – ſi

e

konnte nur vor den vielen Menſchen nicht
weinen. Sie hatte den Tod dieſes Mannes geſehen – ſie war vielleicht ſein
Tod geweſen – jetzt ſtand ſie ganz in ſich allein und ſtarrte durch die lügneriſche
Hülle der Blumen ſein dunkles Schweigen an. Der Prediger ſprach – wie
flogen die wohlgemeinten, etwas ſüßen Worte über Marions Haupt fort!
Sie dachte a

n ihr künftiges Leben – aber ſie wußte nicht darin Beſcheid.
Als ſi

e

nach einer Weile, die ihr wie eine Ewigkeit erſchien, aufblickte, ſah ſie,

daß der Prediger nicht mehr ſprach, ſondern Exzellenz Schute, der Miniſterial
direktor. Braumüller, hätteſt du das gehört! Dann trat Herr Stelzer an den
Sarg heran, ein Logenbruder des Verſtorbenen und Opernſänger von Beruf,
der baritoniſch dem entſchlafenen Brruder Adeh ſagte. Auch Herr Michelſohn,

ein kleiner, viel beſcheidenerer Induſtrieller als Braumüller, aber zehnmal

ſo reich und Geheimer Kommerzienrat, ſprach noch allerhand Schwerverſtänd
liches. Dann kam der Schlußchor mit Harmoniumbegleitung, und die ſchwarzen
Träger luden den Sarg auf.
Karlmann und Toni fuhren mit der Witwe zum Friedhof hinaus. Auch

Philipp kam mit, von Braumüllers Pelz gewärmt, während Baron Biegenau
ſeine Frau allein nach Weſtend fahren ließ. „Alſa, ic

h
werde mich doch d

a

draußen mich erkälten!“ ſagte er ſo laut, daß Marion e
s hören mußte. „Ich

habe ja eben erſt 'ne Irippe jehabt! Daß ic
h

mir nu ooch noch 'ne Lungen
entzindung holen ſoll, das kann doch der ſelige Braumiller unmeechlich von
mir verlangen!“ Die arme Frau, die viel empfindlicher war als er, mußte
nun mit den andern im Schnee ſtehen, bis die Erdſchollen auf Braumüllers
letzte Behauſung gefallen waren.
Karlmann, der einige Jahre nicht in Berlin geweſen, benutzte den Tag,

um in Kunſtſammlungen lange nicht Geſehenes wiederzuſehen. Toni blieb
inzwiſchen bei Marion – von Elſa, die ganz an ihren Mann gebunden war,
konnte man keinen Beiſtand in dieſen Stunden erwarten. Als Karlmann gegen
Abend zum Kurfürſtendamm hinauskam, begegnete ihm auf der Treppe

Fräulein Chriſtine Braumüller, einen kleinen Koffer in der Hand. Karlmann,
der die Dame erſt heute kennen gelernt hatte, grüßte nur höflich und betrat
dann die Wohnung. Im Salon fand er Philipp – Toni ſaß noch an Marions
Bett. E

r erkundigte ſich bei dem Bruder nach Braumüllers Schweſter.
„Ach, das iſ

t ja eine ganz dumme, ordinäre Perſon,“ erwiderte Philipp
giftig.

„Dumm? So ſieht ſie eigentlich nicht aus. Warum meinſt du –“
„Na, ſie wußte kein anſtändiges Wort mit uns Angehörigen zu ſprechen.

Sie hat uns behandelt, als o
b wir Erbſchleicher wären, als ob wir ſie um was

gebracht hätten.“

„Hat ſie denn was geerbt?“

„Das weiß ich nicht. Das weiß ic
h

doch nicht!“
„Was iſt ſie denn? Von Beruf?“
„Lehrerin glaub' ich. In Stralſund a

n 'ner Mädchenſchule.“



„Tüchtig ſieht ſie aus.“
„Na ja . . . Du hatteſt immer einen Hang zum Lehrperſonal!“
„Philipp . . .“
„Laß gut ſein. Komm. Wir eſſen jetzt. Marion und Toni werden auch

gleich kommen.“

„Steht Marion auf?“
„Gewiß.“
Im Speiſezimmer war gedeckt wie zu den beſten Zeiten des Kommerzien

rats. Weine und Delikateſſen waren in Fülle vorhanden. Der Braten duftete
ſchon vom Gange herein, und über der Tafel lag eine milde, gefeſtigte Lebens
ſtimmung. Philipp wies die Plätze an, Philipp kommandierte die Bedienung,
Philipp füllte die Gläſer. Er entpuppte ſich immer mehr als Hausherr. Marion
war anfangs apathiſch, aber ſie ließ ſich allmählich doch zum Eſſen ermuntern
und lächelte ſchon ein wenig, als man ihr mit Burgunder zutrank.
Plötzlich platzte Karlmann mit der Frage heraus: „Wo ſteckt denn eigentlich

der Kilchberg?“

Ein Schweigen folgte, das Philipp mit dem eigentümlichen Lächeln eines
Wiſſenden begleitete. Dann ſagte Marion, mit aufblitzenden Augen und
Zornesröte in den Wangen: „Der kommt mit mehr! Der hat mir was übel
genommen!“

-

„Übel genommen?“
„Philipp, wenn du lachſt, verlaß ich ſofort den Tiſch!“
Philipp bezwang ſich erſchrocken. „Aber Marion – Verzeihung – ich –

na, es iſ
t

doch eigentlich auch grotesk – es iſt ſo niederträchtig, daß es ſchon
grotesk iſ

t –“
„Ja, was denn, Kinder?“ rief Karlmann.
„Ich werd' dir's ſagen, aber dann kein Wort mehr von der Geſchicht',“

erwiderte Marion, mit zitternden Händen ihren Braten ſchneidend. „Der
Herr Hofmarſchall hat mir eine Stunde nach Ottos Tode einen Heiratsantrag
gemacht.“

Jetzt geſchah etwas fürchterlich Seltſames. Die ganze Tafelrunde verlor
die Faſſung und lachte, lachte heftig, anhaltend, wie unter einem ſchmerzenden
Zwange. Auch Marion lachte. So wurden die Todesſchatten verjagt. Minuten
lang währte dieſes kichernde, klangloſe, wühlende Lachen. Die Romingers

wollten ſich nicht faſſen, und ſi
e faßten ſich nicht.

Philipp war plötzlich wieder glücklich und fügte hinzu, was Marion, der
ein Nervenanfall drohte, nicht mehr erzählen konnte. Graf Kilchberg hatte
die Geduld verloren. Mit ungeſchicktem Flattern war der lauernde Raubvogel
niedergegangen und hatte ſein diplomatiſches Kartenhaus zerſtört. Er holte
ſich ſchon einen Korb von der reichen Erbin, als ſi

e kaum Erbin geworden

war. Nun blieb e
r fort und kam nicht wieder.
„Der iſt ja auch viel zu alt für dich, Marion,“ meinte Toni.
Halb weinend, halb lachend drückte Marion den geröteten Kopf an ihre

Bruſt. „Sechzig is er !“

Lauter und ungenierter folgte ein Gelächter dieſen Worten. Das Haus
mädchen, das eben die Mehlſpeiſe brachte, blieb ſtaunend a

n

der Tür ſtehen.
Wie hatte ſich die Trauergeſellſchaft verändert.
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„Ich mein' das ganz ernſthaft,“ fuhr Toni fort, deren naive Überzeugtheit
in ſolchen Augenblicken gefährlich war und nur noch mehr zum Lachen reizte.
„Du biſt doch noch 'ne junge Frau, Marion. Du haſt doch noch das halbe Leben
vor dir. So'n alter Kracher, wie der Kilchberg . . .“
Neues Lachen – das Hausmädchen ging mit hochgezogenen Schultern

hinaus.
„Bravo, Toni!“ rief Philipp.
„Wie ein Uhu ſchaut er aus!“
„Trink nicht mehr, Toni,“ warnte Karlmann. „Sie kriegt immer gleich

'nen Schwips.“

Neue Heiterkeit brach los. „Und der Biegenau!“ rief Marion plötzlich

mit ſchriller Stimme.
„Der Biejenau? Alſa? Was is denn mit dem? Mit dieſem Ehrenmann,

den ic
h

liebe?“ So äußerte Karlmann ſich jetzt kräftig.
„Der iſt – frag nur den Philipp – der möcht' gern erben!“
„Biegenau? Iſt er blödſinnig geworden? Das iſt ja unmöglich!“
„Ja – und weil er das weiß– und weil er ſeinen Wunſch mit merken

laſſen möcht' – macht e
r immer ein beleidigtes Geſicht, wenn e
r

mich ſieht,

damit ich ihm was anbiet! Damit ich von ſelbſt drauf komm, ihm ein paar

Tauſender zu ſtiften!“
„Marion, das iſt ja wirklich –“
„Frag nur den Philipp ! Ach, dieſe Menſchen! Dieſe Menſchen! Jetzt

lernt man die Menſchen kennen!“
Marion warf ſich in den Seſſel zurück und preßte das Geſicht in die Hände.

Alle ſchwiegen – man wußte nicht recht, ob ſie weinte oder lachte. Dann fragte

ſi
e

unter ihren Händen tonlos: „Habt ihr denn den Kranz aus roten Roſen
geſehen?“

„Den großen?“ rief Karlmann eifrig. „Ja gewiß! Den mit der weißen
Schleife!“
„Wißt ihr, von wem der iſt?“
„Ich konnte die Inſchrift nicht leſen. Du vielleicht, Toni?“
„Nein.“
„Er hatte keine Inſchrift. Hans hat ihn geſchickt.“
Nach dieſen Worten erhob ſich Marion und verließ mit ſchleppenden

Schritten, wie eine von Gottes Händen Niedergebeugte, das Zimmer.
Karlmann und Toni ſprachen, als ſie in den Betten des Fremdenzimmers

lagen, noch lange über dieſen ſeltſamen Einblick in Marions Seele. Sie
klammerte ſich alſo noch immer an den Menſchen“, an Hans von Heyden,

und was hatte er ihr angetan. Der Kranz, den er dem Toten geſandt hatte,

in einer zufälligen Regung der Reue vielleicht, war ihr ein Liebeszeichen.
So arm war dieſe reiche Frau. Karlmann hielt e

s nicht für ausgeſchloſſen,

daß der Kölner, der als Sänger noch immer kein Engagement gefunden hatte,

ſich nochmals a
n

die Betörte wenden würde. Wer hatte aber jetzt den Mut,
Marion vor ihm zu warnen? – -

Toni konnte e
s

nicht lange in dem öden Heim des toten Schwagers aus
halten. Auch wurde ihr Philipps Stellung darin immer widerwärtiger. Mit
einer ſo naiven Unverſchämtheit trat e
r die Erbſchaft an, für die Marions
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feinere, ſchmerzerfüllte Sinne noch nicht reif waren, daß Karlmann über dieſen
unergründlichen Bruder ſtaunte. Philipp dachte nicht daran, zu ſeiner „Braut“
nach Heidelberg zurückzukehren. Es genügte ihm vorläufig, in Berlin den
Grandſeigneur zu ſpielen, und man konnte allmählich daran zweifeln, ob die
Heidelberger Witwe wirklich ſeine Braut war. Mit ſchmerzlichem Neid ſah
Toni, wie Philipp Schätze an ſich raffte, während ihr vornehmer Karlmann
leer ausging. Nur an Paula hatte der verſtorbene Braumüller gedacht –
ihre Zukunft war durch eine reiche Mitgift geſichert. Toni war für ihre eigne
Perſon zu ſtolz, um Marion einen Wunſch auszuſprechen, aber wie ſchwer ihr
das Leben wurde, das wußte nur ſie, und bitter ſah ſie, wie falſch man auch
in Marions Hauſe Karlmanns Verhältniſſe beurteilte. Er ſah ja immer wie
ein Lord aus – das wollte ſie, dafür arbeitete ſie, an ihn ſollte keine niedere
Sorge herankommen. Aber die Romingers wollten das allzu Begreifliche

nie begreifen – Karlmann fehlte nichts, alſo war es gut. Wer etwas haben
wollte, mußte aktiv für ſein Intereſſe eintreten. Das tat Philipp. Der ver
kündete ſein Entbehren überall, ſeine Anſprüche waren geheiligt, er machte
ſich beſtändig aktuell.

Karlmann errang ſich auf andre Weiſe Sympathien – wie ein Fürſt
verließ er das Haus, wo er zu Gaſt geweſen war. Er verteilte Trinkgelder,
die eine außerordentliche Meinung von ſeinem Wohlſtande erwecken mußten,

in Wahrheit aber nur einen tüchtigen Riß in die Reiſekaſſe machten.
Während der Nachtfahrt nach München hatte Toni einen ſeltſamen Traum.

Sie war ſeit ihrer Kindheit an das Bild einer Kreuzigung gewöhnt, das am
Hochaltar der Johanniskirche zu Friedrichsburg hing. Es war von einem
ſchweizeriſchen Meiſter des ſiebzehnten Jahrhunderts und zeigte eine eigen
artige Auffaſſung des großen Urmotivs, die es ſo einprägſam machte. Auf
einem Nachthimmel von dunkler Purpurfarbe war der Gekreuzigte zu ſehen,

der eben verſcheiden wollte. Aus dem unteren Rande des Bildes aber wuchs
der Oberkörper eines geharniſchten Mannes auf. Er war wohl der Henker
geweſen und ſtarrte nach vollbrachter Arbeit zu Chriſtus empor. Halb ſah
man noch an ihm die Gier des Kriegsknechtes, der um den heiligen Rock ge
würfelt, halb fühlte man, daß dieſer Menſch gebannt war von Furcht und
keimender Ahnung, als er mit dem Heiland der Welt allein war. Er hatte die
Augen eines Blinden – es waren ſeltſame, große, aber glanzloſe Augen.
Und plötzlich, im Schwanken des Traumes, von dem unheimlichen Stampfen

und Surren der Nachtfahrt umſungen, bemerkte Toni, daß die altvertraute
Geſtalt am Kreuz ſich verändert hatte, und als ſie ſchärfer hinſah, war auch
der Geharniſchte ein andrer geworden. Am Kreuze hing jetzt, vom Mond
mit einer Silberlinie umſchimmert, ein Weib. Es war ein ſchönes, dunkel
haariges Weib, das Toni kannte. Wer war es doch? Wer hatte ſo feuchte,
ins Glück verlangende Augen? Nur Eva. Eva Rollfink hing am Kreuz. Ihr
fließendes Gewand war von ihr genommen. Zum erſten Male ſah Toni ſie

im wunderbaren Ebenmaß ihres keuſchen Körpers. Der Goldton ihres Ant
litzes bedeckte auch ihn. Sie war ſo
,

ganz ſo
,

wie ihre treue, leiderprobte Miene.
Wer hatte ſi
e gekreuzigt? War das die Wahrheit? Sah ſo ihr Geheimnis aus?
Ja, Paula war kein Kind, das Erträumtes vorbrachte und mit den Schmerzen
der Großen ſpielte. Nie hatte Toni vergeſſen, was Paula ihr in Friedrichsburg
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von den Ammerfelder Tagen erzählt hatte. In Ammerfeld alſo ſtand Evas
Kreuz. Und der Geharniſchte, der zu ihr emporſtarrte, blind und ahnungsvoll,
aus der Tiefe zur Höhe verlangend, war Johannes. Toni erkannte ihn. Wo
war ſein ſtiller Sieg, wo blieb ſeine lächelnde Weisheit? Er hatte die Nächte
des Daſeins nie gezeigt. Jetzt ſah die erſchütterte Toni, daß auch er dort ein
andrer war, auch e

r. Er fühlte ſich als Verbrecher, e
r hatte ſeine Gottheit

gekreuzigt und ſtarrte zu ihr empor, in ſolcher Nacht mit ſeinen blinden Augen

ſehend – nur in ſolcher Nacht. Sie aber ſtarb am Kreuz – ohne Glück, ohne
Preis und nie erkannt. Ihre blühenden Brüſte welkten, und die holden Füße
ſpürten den durchbohrenden Nagel bald nicht mehr. Aber ein Mann konnte es

verſcheidend ſagen: Tod, wo iſt dein Stachel? Hölle, wo iſt dein Sieg? –
Ein Weib? – Ein Weib blieb Anklage, ſo lange nach ihm noch menſchliche
Sinne wach waren.

-

Tonis Traum ging in Halbſchlaf über. Draußen kämpfte ſchon ein grauer
Morgenſchimmer mit der umwölkten Nacht – e

s ſtampfte und raſſelte, e
s

tobte wütend über die betauten Felder hin, ein Rauchſchwall erſtickte die ſehn
ſüchtigen Keime der Frühe. So jagte die Menſchenſeele, in ihrer Jchſucht Laſt
und Pein, über die friedliche Erde, weckte, raffte auf und verführte, wo ſi

e

vorüberkam. Es war des Menſchen Verhängnis, in ſinnloſer Jagd durch die
Gottesruhe der Natur getragen zu werden. Das eiſerne Roß der neuen Zeit,

mit Feueraugen, ziſchenden Nüſtern – Toni trug es durch die ſchlummernden
Lande.

Karlmann war erwacht und beugte ſich aus dem oberen Bett des Schlaf
wagens in die enge Tiefe nieder. Er fragte, was ihr ſei. Sie erzählte ihm
ihren Traum nicht, ſondern klagte nur über Kopfſchmerz. Er tröſtete ſie.
Dann vollführte e

r mit nackten Füßen das Akrobatenkunſtſtück, hinunterzu
klettern, küßte Toni und trat, nachdem e

r

ſich raſch angekleidet, in den Gang
hinaus, um Kaffee zu beſtellen.

Der erſte Münchner Tag mit ſeinen Pflichten und Paulas Wiederſehens
freude ließ Toni den ſonderbaren Traum der Nachtſahrt raſch vergeſſen. Doch

e
s

ſtand noch in mittelbarem Zuſammenhang, daß ſi
e abends plötzlich zu Karl

mann trat, der am Klavier phantaſierte, und, den Kopf a
n

ſeiner Wange
bergend, flüſterte: „Ach – wir haben's doch am beſten.“
Er ſpielte leiſe weiter und fragte: „Wie kommſt du darauf?“
„Ich mein' nur – das Leidenſchaftliche und das Leid überhaupt, das

die Menſchen umeinander haben – Herrgott – viel Seele ſteckt nit dahinter.
Ein Kampf von wilden Tieren mit Menſchengeſichtern iſ

t

e
s halt – kein Auf

hören, kein Aufhören – nur Jagen und Lauern – nur Verbluten . . .“

Karlmann ſpielte nicht mehr. E
r

zog ſi
e a
n

ſich. „Sage mir doch deutlich,
was du meinſt.“
Sie ſah ihn nicht an, während ſi

e

antwortete. „Ja, Liebling – wenn's
geht . . . Ich mein' nur – die Ruhe –- die menſchliche Ruhe – die tut not.
Zwiſchen Mann und Frau . . . Was ſoll man denn immer an die Nacht denken?
Man lebt bei Tage. Man arbeitet bei Tage. Auch ans Kind wird nur bei Tage
gedacht. Aber deine Leut', Karlmann, die ſind wirklich bloß Nachtgeſchöpfe.
Garſtige Nachtſchmetterlinge ſind das. Sie heizen und gieren immerfort –

nie kommen ſi
e

zur Ruhe. Mag ja auch ſein Schönes haben – die Unruhe –



gelt – wir wiſſen's . . . Aber was man aufgibt, gewinnt man für die Zukunft
wieder – und fürs Alter, Karlmann.“
Seine Umarmung lockerte ſich ein wenig. „Fürs Alter?“ fragte er halb

laut, wie in leiſem Schreck.
Toni lächelte. „Brauchſt noch nit daran zu denken ! Ich auch nit! Hab'

nur eben ſolche Stimmung gehabt. Tut wohl – tut wirklich ganz wohl – ein
kleiner Ausblick . . .“

Karlmann fragte nichts mehr – er ſah ſie nur noch einige Male in be
fangenem Staunen an. Sein Gutenachtkuß hatte etwas Scheues, Zweifeln
des – mehr Hochſchätzung als Zärtlichkeit lag heute darin. Toni überlegte
lange, o

b

e
r

ſi
e richtig verſtanden hatte.

Am nächſten Morgen kam ein Brief von Eva Rollfink. Toni konnte ihn
allein leſen – Karlmann hatte ſchlecht geſchlafen und war ſchon frühzeitig

in den Engliſchen Garten gegangen. Zu Tonis Überraſchung war der Brief
nicht aus Ammerfeld datiert – in Ehrwald wohnte Eva Rollfink, im Gebirge,
weit fort, und Johannes war nicht bei ihr. Der Brief lautete:
„Toni– ich bin nicht mehr in Ammerfeld und Johannes iſt dort geblieben.

Ich, Deine Eva, noch immer Deine Eva, ich bin hier mit Bernd Rüdiger,

dem Maler von Bornholm. Nun weißt Du, was die Wurzel von allen Dornen

iſ
t – tief ſind ſi
e mir in die Stirn gedrückt worden und tun entſetzlich weh –

aber auch Roſen wachſen, Roſen, blutrote Roſen, Toni. Ich ſehe Dich, Du Kind
mit dem reifen, wiſſenden Blick – wenn ich zu Dir ſpreche, iſt es, als o

b

ich

alle Qual und Luſt in den Wald ſchreie, in den reinen Gotteswald – aber
Du biſt noch mehr, Du biſt ein Menſch und ein Weib! Biſt Du meine Freundin?
Ja, Toni! Du haſt mich immer gekannt. Du haſt geſehen, wo andre ſtumpf
vorübergehen, Du haſt begriffen, wo andre verurteilen. Toni! Laß mich bei
Dir ausruhen ! – Mir ſchwillt ein Weh im Herzen – unermeßlich ! Vierzehn
Jahre habe ich es getragen, vierzehn Jahre, Toni– jetzt bin ich zweiunddreißig.
Das iſt noch jung! Noch immer jung! Du ſtarrſt mich an, Du fragſt – nein,
nein, Du fragſt es doch nicht . . . Liebſt Du Johannes nicht? – Wenn Du es
fragſt, ſo laß Dir ſagen, Toni, ic

h

liebe ihn wie den Erlöſer, den uns das Daſein
nur einmal ſchenkt. Aber die Peitſche des Büßers hat mir Gott nicht mitge
geben, und ich will ſie auch nicht, ich kaſteie mich nicht, ich weiß, ich ehre, was
Gottes Wille iſt! Blühen, Frucht tragen, Toni! Dann erſt welken ! Dann
erſt welken ! . . . -

Kennſt Du Bernd? – Du haſt ihn wohl einmal in Ammerfeld geſehen.
Damals gefiel Dir ſein Schweigen. Oh, er hat mit mir geſchwiegen – bis ich
ihn reden hieß! Bis er mir ſagte: Du darfſt es nicht ! Zuviel haſt Du dem
Blinden ſchon gegeben ! Zuviel? – Ja, Du, Ja! – Er ſagte mir, daß ich noch
ſehe, Toni . . . Begreifſt Du das? – Frühling! Brauſender Frühling kam !

Leuchtende Feſſelloſigkeit ! . . . Verführung murren die Pfaffen der Welt . . .

Und Johannes trat, wie die Abendſonne, groß und ſtill zu uns hinaus
und ſagte: Geht ! -

Ich bat ihn, ic
h

umklammerte ihn – aber er wies mich ſanft zurück und
ſagte: Ich habe Dich noch nie geſehen. Doch nie. Gibt es einen Mann, der
Dich ſieht und von dem Du geſehen ſein willſt – wohlan denn – wandert
hinaus, ihr beiden, wandert ! Ich habe meine Stille !
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Konnteſt Du's? fragt Toni. Ja, ich hab's gekonnt. Weißt Du, Agypten
iſ
t

meine Heimat – Du kennſt es nicht. Das glühende, ungeheure Schweigen.
Wenn aber einmal in die Ruhe der Ewigkeit der Sturm kommt – wenn die
Quellen ſpringen aus heißem Sande und der Nil ſich ergießt wie ein gleißendes
Wunder – dann auf, ihr Menſchen! Ihr verdorrten Kreaturen ! Mit müßt ihr!
Fliehen, fliehen – genießen und ſelig ſein in wildeſter Flucht! –
So ging es mir. Auch in meine Wüſte kam Überſchwemmung und Sturm.

Ich ließ mich forttragen. Ein Wirbelwind von Staub a
ll

meine Vorſätze.
Die Jugend trug mich. Ach, die arme, blutjunge, holde, unſchuldige Jugend!
Jetzt ſitzt ſie und brütet und klagt mich an: ic

h

hätte ſi
e ſchuldig gemacht. So

geht es den Flüchtlingen in Ehrwald, Toni. Und ein Ende wird kommen.
Ein Ende muß kommen. Was wir dürfen, genügt uns nicht. Und was wir
wollen, das müſſen wir uns verſagen. Toni, in unſrer Zeit hängt das Weib
am Kreuz! Das Manneskreuz wird zur Mythe, zur Lüge . . . Ich fühle die
Stachelkrone, die Nägel in Händen und Füßen. Ich verdurſte! Und ſchuldig

bin ich. Denn ich darf Johannes nicht verlaſſen, und Bernd kann nicht leben
ohne mich. Nicht leben ohne mich. Nun weißt Du alles. Eine Klage, ein
Rätſel umkreiſt drei Menſchen! Sie kennen ſich ganz, ſie lieben ſich ganz und
hängen einſam doch an ihren Kreuzen! Johannes ſagt, er kann mich entbehren–
ich glaube e

s ihm nicht. Bernd ſagt, ic
h

ſoll zu ihm zurückkehren – ic
h glaube

e
s ihm nicht! Ich weiß jetzt nur, daß ich die Löſung bringen muß, ich ganz

allein. Der Tod ſteht dienſtfertig in der Nähe. Aber ich will den feilen Leiſe
treter nicht. Ich will das Leben um die Qual des Lebens! Kein ſtumpfer,

ſinnloſer Schluß! Ich atme den wunderbaren Duft, der über den abendlichen
Bergen liegt ! Staub werden? Würmerſpeiſe? Pfui! Wir Menſchen müſſen
lachen! Die Tiere können es nicht! Wir müſſen lachen lernen! Ich will mir's
überlegen, was am beſten iſt für Johannes und Bernd. Ich werde unausgeſetzt
darüber nachdenken. Hoffentlich werde ich nicht wahnſinnig dabei. Denn ich
höre Bernd ſchluchzen – er liegt auf dem Heu vorm Hauſe – und Johannes
ſehe ich in die rote Sonne ſtarren. Toni! Wenn Du einen Rat weißt – den
richtigen Rat – verſchweige ihn mir nicht! Aber frage nicht Karlmann ! Ver
zeih mir – Du weißt, daß ich ihn liebhabe – aber ich komme nur zu Dir.
Deine Eva.“

Drei Tage ſchleppte Toni ſich mit dieſem Brief herum. Karlmann war

in einer neuen Arbeit, Karlmann merkte nichts. Und als ſie ihre wunderſame,

erſchütternde Pflicht nicht länger hinausſchieben konnte, verfiel ſi
e auf eine

Notlüge. Sie gab Evas Bekenntnis nicht preis, ſie ſagte, daß ſi
e

ſich erſchöpft

fühle und mit Paula eine kleine Gebirgsreiſe unternehmen wolle. So plötzlich
dieſer Entſchluß und ſo ungewohnt e

r

bei der ſtarken Toni war – Karlmann
wunderte ſich nicht darüber und war ſogar ganz froh, einmal allein in der
Münchner Wohnung zu herrſchen. Sie atmete auf, als er ſie willig ziehen ließ.
Warum ſi

e Paula nach Ehrwald mitnahm, machte ſi
e

ſich nicht ganz klar.
Dieſes Kind hatte den hellen, beherrſchenden Geiſt der Wahrheit. Von ihm,

ohne ſich ihm ausſprechen zu müſſen, wollte Toni jetzt begleitet ſein.
Als ſie in Ehrwald ankam und Eva Hand in Hand mit dem hochgewachſenen,

helläugigen Dänen ſah, wankte ihr zuerſt das Herz. Dann aber bezwang ſi
e

ſich und wechſelte mit Eva einen ſcheuen, lächelnden Blick: die Augen beider
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Frauen waren auf Paula gerichtet. Sie war ſchon zwölf Jahre alt. Sie mußte
inſtinktiv erkennen, warum die Tante Eva nicht mehr in Ammerfeld war,

und warum ein fremder Mann hier an Onkel Johannes' Stelle weilte. Aber
merken ließ ſi

e

nichts. Sie war viel ſtiller als ſonſt, doch leuchtete aus ihren
reinen, blauen Augen begreifende Güte, ſcheues Beiſeiteſtehen und eignes
Nachſinnen, wenn die Großen um ihrer Liebe willen zu leiden hatten . . .

Bernd Rüdiger trat plötzlich auf Paula zu und küßte ihren goldblonden Scheitel.
Dann ſchenkte e

r ihr ſeinen Gamsbart, ſeine Adlerfedern, Edelweiß, einen
Bergſtock, Automatenſchokolade und ratlos ſah er ſich um, was er ihr ſonſt noch
ſchenken ſollte . . .

Toni ließ die beiden Flüchtlinge merken, daß ſi
e volle, ungetrübte Freund

ſchaft für ſie fühlte, aber das Bild des Blinden in Ammerfeld verließ ſi
e nicht.

Als es Abend wurde und Paula zu Bett geſchickt worden, als Toni Rominger
Eva Rollfink und ihrem Freunde unter der Hängelampe des Gaſthofſtübchens
gegenüberſaß – da ſchwiegen ſi

e
ſich mit ihren großen Fragen an, und ſum

mend zog a
n

ihren Ohren der rätſelvolle Weltlauf vorüber. Stunden ſaßen

ſi
e ſo und tranken einen ſchweren, gelblichen Wein. Sie ſprachen kaum ein

Wort. Erſt als es zwölf ſchlug, richtete Eva mit bebender Stimme die Ent
ſcheidungsfrage a

n Toni: „Was iſt nun deine Anſicht? Geht es? Teilſt du
Johannes oder Bernds Meinung? Wohin ſoll ich gehen – morgen?“
Toni flüſterte mit halbgeſchloſſenen Augen: „Ich glaube, zu Johannes,

Eva.“ Sie hörte ihre eignen Worte nicht. -

Da ſchluchzte Eva auf, zum erſten Male, in wildem Jammer. „Du biſt
alſo auf der Seite – Bernds!? . . .“

Die andern ſchwiegen. Der Däne hielt ſeinen todesmutigen, unbeirrbar
ernſten Blick auf Eva gerichtet. Er nickte. Da erhob ſich Johannes Rollfinks
Frau und ſagte: „Gut.“ ––
Der keimende Frühling ſah Johannes und Eva Rollfink wieder im Ammer

felder Gartenhauſe beiſammen. Still, mit dem alten, freundlichen Ernſt
ging der Blinde umher und ſann über ferne, tranſzendentale Dinge. Eva, mit
etwas welken Zügen, nicht gealtert, aber am Fuß der Seele gefeſſelt, ſorgte
im Haushalt und bediente traulich ihre Gäſte. Dieſe Gäſte, die ſie nicht mehr
von ſich ließ, waren Toni und Paula. Eines Abends wurde auch Karlmann
aus München erwartet. Die Frauen gingen ihm zur benachbarten Bahn
ſtation entgegen. Paula blieb bei Onkel Johannes. Das war ein Feſt für ſie,
wenn ſi

e einmal mit ihm allein war und ihm vorleſen konnte. Er ließ ſich am
liebſten von ihr vorleſen, das hatte er immer wieder verſichert, und die ſchwie
rigſten Dinge, von denen ſi

e wirklich nichts verſtand, kamen Tag für Tag von
ihren roten Lippen. Sie hatte eine ſo feine, klare Stimme – mochte ſi

e oft

auch falſch betonen – e
s

dünkte Johannes Rollfink, daß er nur durch dieſe
Vorleſerin den reinen, unverſtimmbaren Laut der Weisheit hören könnte.

E
r

machte ſich keine Bedenken, o
b die Lektüre auch für Paula geeignet war –

die Frauen beſtätigten e
s ihm, daß er ſich deswegen keine Bedenken zu machen

brauchte. So gab er ihr Schopenhauer, Nietzſche, Goethe. Goethe, erklärte
Paula, ſe
i

ihr der Liebſte. Da tat ihr Onkel Johannes heute, an dieſem Tage,

der wegen Karlmanns Ankunft ohnehin ein Feſttag war, einen beſonderen
Gefallen. Goethe durfte Paula aus der Bibliothek in den Garten holen, den
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Weſtöſtlichen Diwan las ſie ihm vor. Sie vertieften ſich. Sie verſpannen ſich
dermaßen, der blinde, lauſchende Johannes und die mit reinem Feuer dekla
mierende Paula, daß ſie gar nicht merkten, wie die Gartentür ſich öffnete und
Karlmann mit Toni und Eva hereintraten. Sie blieben a

n

der Pforte ſtehen
und beobachteten lächelnd, ohne ſich zu rühren. Eva aber wandte ſich plötzlich

ab und band ein Obſtbäumchen a
n

ſeiner Stütze feſt, während Karlmann und
Toni unter dem Kindeslaut der Goetheworte erſchauerten, die ſi

e

eben ver
nahmen:

Denn das Leben iſ
t

die Liebe
Und des Lebens Leben Geiſt.

IV

Karlmann blieb nur einen Tag in Ammerfeld. Kein Zureden half – er

behauptete, zu tief in der abſchließenden Arbeit an ſeinem Roſenkampf zu

ſtecken, und nahm in aller Frühe haſtig Abſchied. Toni war beſorgt – er machte
einen nervöſeren Eindruck als jemals in den letzten Jahren. Sogar ihr gegen

über hatte e
r

den zerſtreuten, abirrenden Blick. Wenn e
r

auch nicht ahnen
konnte, welchem Friedensſchluß e

r im Hauſe Rollfink beigewohnt hatte –

e
s

ſchien ihm überhaupt jede Angelegenheit andrer Menſchen fern zu ſtehen

und ſein ganzes Trachten war auf einen unbekannten Weg gerichtet. Toni
ſchob alles auf die unglückſelige Arbeit, die ihr nun ſchon in einer langen Reihe
von Jahren viel von Karlmann fortgenommen hatte. Inbrünſtig bat ſie das
Geſchick darum, daß Work und Lancaſter endlich ausgekämpft haben möchten.

Als ſie aber mit Karlmann auf dem Ammerfelder Bahnhof ſtand und ſeinen
Kuß ſpürte, der eine verletzende Flüchtigkeit hatte, da wallte e

s in ihr auf und

ſi
e ſtieß ihre Vorſätze um. Von ihrem geliebten Mann ließ ſi
e

ſich ſo nicht

küſſen. Was hieß denn das? Dieſe böſe, verſchimmelte Hiſtorie.
„Karlmann,“ ſagte ſi

e

und hielt ihn am Arm feſt – es waren noch zehn
Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. „Du gefällſt mir gar nit. Streng dich
doch bloß nit ſo mit der Arbeit an, Geliebtes.“
Er richtete wieder nicht den Blick auf ſie, ſondern kramte nach ſeinem

Billett in der Taſche. Wie blaß und bedrückt ſah er in dieſer Frühlingsmorgen

friſche aus. Sie begriff ihn nicht.
„Fehlt dir denn was, Karlmann? Sag e

s mir doch! Mir nutzt es doch
bloß, wenn ich alles weiß, was du –“
„Aber gar nichts, gar nichts,“ unterbrach e

r

ſi
e haſtig, faſt barſch. „Ich

muß übrigens einſteigen. Die Arbeit iſt ſo hölliſch ſchwer – na, nun bin ic
h

ja bald erlöſt von dem Bandwurm.“
„Ja, Gott ſe

i

Dank! Aber weißt, Karlmann – ich halt es für das beſte,
wenn wir morgen auch nach München kommen, die Paula und ic

h –“
„Aber keine Spur! Was ſoll das heißen? Ich bin doch kein Wickelkind!

Du biſt jetzt hier, um dich zu erholen – das haſt du dringend nötig! Wozu
haſt du dir denn mit ſolcher Mühe Urlaub verſchafft? Ins alte Joch kommſt

d
u

noch immer früh genug!“

Toni ſchwieg ein Weilchen – ein Schatten flog über ihr Geſicht, und im
Innern tat es ihr irgendwo weh. „Du biſt kurios – ic
h

hatt' gedacht, d
u wirſt
eine Mordsfreude haben –“
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„Hab' ic
h ja auch! Wenn ihr wieder d
a ſeid! In vierzehn Tagen! So

wie e
s von vornherein projektiert war!“

„Dann ſind wir zwei Monate fort. Ich tat's um die Eva –“
„Einſteigen, mein Herr!“
„Ich muß – der Zug geht ab – adieu, mein Herz – ic

h

komm' ja in
zwiſchen noch mal heraus –“ -

„Sag wenigſtens, daß wir nächſten Sonntag wieder in München bei
ſammen ſind!“
„Nächſten Sonntag –?“
„Einſteigen, mein Herr!“ Der Bahnbeamte wollte grob werden und die

Gattertür ſchließen.

-

Karlmann küßte Toni – etwas inniger als zuvor. „Ich telephoniere!“
rief er. „Grüß das Kind! Sie ſoll ſich abends wärmer anziehen ! Hörſt du?
Wärmer anziehen!“ Dann ſprang e

r in den Wagen, deſſen Räder ſchon ins
Rollen kamen. Ein Winken noch, und der gemächliche Vorortzug dampfte

in den Morgen hinaus. –
Toni ging langſam nach Ammerfeld zurück. Schwer und beſchattet in

all der Sonnenhelle. Ihr Glaube war hartnäckig auf die mühſelige Arbeit
als den Feind ihres Friedens gerichtet. Dennoch verſtand ſi

e Karlmann nicht
völlig. Zum erſten Male ſeit Friedrichsburger Werdetagen. Er hatte etwas
Fremdes und Verborgenes in den Augen. Er trug ein Wiſſen in die Ferne
hinaus, an dem ſi

e

keinen Teil hatte. Staub von der Landſtraße war Toni
bei der Wanderung an ihr dunkles Kleid geflogen – ſie ſtrich ihn mit mattem
Lächeln ab. So entfernte ſi

e die erſte Regung der Eiferſucht. Eva aber erzählte
ſie, daß ſi

e

nächſten Sonntag mit Paula beſtimmt nach München fahre. Sie
habe e

s Karlmann verſprochen. –
In einem Schwabinger Kaffeehauſe, der Stätte, wo viele ſchickſalsvolle

Bekanntſchaften angeknüpft wurden, hatte Karlmann das Ehepaar Wachtel
kennen gelernt. Er hatte die jungen Leute zuerſt in einem größeren Kreiſe
getroffen, zwiſchen Malern, Literaten und andern Kunſtbefliſſenen. Sie
waren ihm ſofort aufgefallen, denn in der tiefen Verſchiedenheit ihres Weſens
verkehrten ſi

e

anders mit den Künſtlern, als zu erwarten geweſen wäre. Herr
Wachtel, ein hagerer, unſcheinbarer Menſch aus Breslau, mit einer trockenen,

nervös machenden Stimme, ſolide, aber geſchmacklos gekleidet, unterhielt
ſich aufs eifrigſte mit den Tiſchgenoſſen und urteilte, als o

b e
r

ſelbſt den ganzen

Tag im Dienſte der Kunſt ſtände. Ingeborg, ſeine Frau (ſchon der Name war
merkwürdig), trat dagegen aus einem vieldeutigen Schweigen nicht heraus.
Sie ſog nur zuweilen a

n

einem Eisgetränk – ſonſt ſaß ſie ſtumm hintenüber
gelehnt und ließ ihre ſeltſamen grauen Augen über die Mienen der Künſtler
gleiten. Faſt nie ruhte ihr ſchöner Nixenblick auf ihrem Mann. Wenn ſie ihn
aber anſah, kam etwas Reſigniertes, faſt Verächtliches hinein, und ſi

e

lächelte

nach Wachtels hitzigen Außerungen oft, als wollte ſi
e ſagen: Nehmt es nicht

ſo genau, was der Laie ſagt. Er ſtammt aus Banauſien. Ich weiß, wie ihr

e
s

meint. Aber einen Eingriff in das Geſpräch, irgendeine Parteinahme
vernahm man nie von ihr. Sie ſpitzte die rötlichen Lippen, wenn ſi
e a
n

ihrem

Strohhalm ſog, ſi
e ließ, das Köpfchen mit dem breiten Federnhut geſenkt, ihre
Augen verſtohlen umherwandern. Das gab ihr etwas ſchmerzlich Ironiſches.
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Karlmann griff das Weſen dieſer Frau ins Herz. Gebannt beobachtete er
ſie, aber Ingeborg Wachtel ſah ihn nicht länger an als die andern. Ihr Gatte
bezahlte – gehorſam erhob ſie ſich, nickte mit mattem Lächeln und ging dann
ſchwebenden Schrittes an ſeiner Seite hinaus. Jetzt erkundigte ſich Karlmann.

E
r erfuhr, daß Herr Wachtel Beamter an der Bayriſchen Hypothekenbank

ſei, den Poſten aber nicht nötig habe, denn er ſe
i

der Sohn eines enorm reichen
Fabrikbeſitzers. Von ſeiner Frau wiſſe man nur, daß ſi

e aus Weſtpreußen

ſtamme und Schauſpielerin geweſen ſei. Der reiche junge Menſch habe ſich
gewiß in ſie verliebt, die Heirat gegen den Willen ſeiner Eltern durchgeſetzt
und ſeine Frau gezwungen, von der Bühne abzugehen. Dieſe Nachricht ver
ſetzte Karlmann in Erſtaunen. Schauſpielerin war Ingeborg Wachtel? Sah

ſo eine Dame vom Theater aus? So von perſönlichſtem Leben erfüllt, ein
echtes Leid in den ſehnſüchtigen Augen? Er hatte ſeit Lucie Raumanns Tagen
keine Schauſpielerin mehr kennen gelernt. Was ihm aus dieſer Jugendzeit

in Erinnerung geblieben, war ein raſch durchſchauter Flitter, eine hübſche Lüge,

die ſo offenkundig war, daß ſi
e rührend wurde. Schnell genoſſen, ſchnell

vergeſſen – das war die Schauſpielerin Lucie Raumann. Sehr wohl, trotz
allem, hatte ein Mann ſich bei ihr befunden, da er ſeinen Vorgänger kannte
und den Nachfolger kommen ſah. Er ließ die Intereſſierte ihrem Intereſſe.
Aber Ingeborg Wachtel? – Sie liebte vielleicht dieſen widerwärtigen Mann –

Karlmann konnte ihn nicht anders als widerwärtig bezeichnen – ſie liebte ihn,
wenn ſie auch unter ihm litt und ſich ſeiner ſchämte. Es war etwas Irrendes,

Hilfloſes in ihren märchenhaften Augen. Ins Leben verirrt ſchien ſi
e – ja,

ſo mußte es ſein – auch die Kunſt hatte ſie nicht froh gemacht, und als ſie ihren
Segen eben erfahren ſollte, war dieſer brutale Kaufmann gekommen, hatte

ſi
e

aus Schimmer und Sehnſucht in ſeinen trockenen Liebesdienſt gezwungen

und gebot einem Schmetterling, wie allem Edlen auf der Welt, mit ſeinem
Gelde. Sie gehorchte, aber ſie erkannte, mußte e

s erkennen, daß ſi
e gefangen

war. Nun ſah ſi
e

ſich um – kam Hilfe irgendwo her? Litt irgendwo eine
verwandte Seele? Wer ſchleppte dieſelbe Not um unbegreiflich niedere und
herrliche Dinge in ſich herum? . . .

Die erſte Bekanntſchaft mit den Wachtels fand noch im Winter ſtatt,

bevor Karlmann und Toni zu Braumüllers Beſtattung nach Berlin gefahren
waren. Eine ſeltſame Verkettung der Umſtände – ſo verſuchte Karlmann e

s

ſich ſelbſt zu erklären – hatte ihn davon abgebracht, Toni von dieſen Menſchen

zu erzählen. Sie mochte Kaffeehäuſer nicht, es war ihr eine zu dumpfe Atmo
ſphäre – deshalb kam ſi

e

nie a
n

ſeinen Stammtiſch mit. Sonſt erzählte Karl
mann ihr alle ſeine täglichen Erlebniſſe – er tat es ſogar mit pedantiſcher Aus
führlichkeit, als ob ſeine Frau ein lebendiges Tagebuch wäre, das alle wichtigen

Daten aus Karlmann Romingers Leben in ſich verwahren müßte. Aber mochte
ihm die Begegnung mit den Wachtels zu unweſentlich erſcheinen, mochte ſi

e

zu weſentlich ſein – Toni erfuhr bis in den Frühling hinein nicht das mindeſte
von ihnen.

Erſt als ſie mit Paula von Ammerfeld nach München zurückgekommen war,

ſah ſi
e

die neue Bekanntſchaft. Aber nur durch einen Zufall. Sie begegnete
eines Nachmittags in der Leopoldſtraße ihrem Gatten, der zwiſchen einem
Herrn und einer Dame gemächlich daherkam. Sie ſtaunte, wie verwandelt



er war – er lachte, plauderte, ſchien direkt übermütig zu ſein und entzückte
die Begleiter. Als er Toni plötzlich vor ſich ſah, errötete er – er hatte ihren
Lektionsplan verwechſelt und ſi

e in einer Privatſtunde geglaubt. Schnell
gefaßt aber ſtellte er ſeine Frau den Wachtels vor. Toni wunderte ſich noch
immer über die Begegnung und blieb einſilbig, während ſi

e die merkwürdige

Kaffeehausbekanntſchaft von der Seite betrachtete. Herr Wachtel, der Karl
mann ſo wenig ſympathiſch war, gewann ihre Neigung zuerſt. Er fühlte ſich
nicht wohl dabei, wenn ſeine Frau mit Herrn Rominger ſprach, und atmete
auf, als endlich auch die Gattin des ſchönen Mannes erſchienen war. In ſeiner
nüchternen, ſchleſiſchen Polterart unterhielt e

r

ſich mit ihr, und Toni, die von
der Schönheit der fremden Dame bedrückt war, zeigte ſich für die Liebens
würdigkeit ihres Gatten dankbar. Zum erſten Male hörte Karlmann ſi

e Kon
verſation machen. Alſo das konnte ſie auch – er hatte es ihr nicht zugetraut
und mißtraute ein bißchen ihrer Ehrlichkeit. Wenn Frauen wie Ingeborg und
Toni ſich begegneten, mußte e

s Schlingen und heimliche Stachel geben. Auch
war er in der peinlichen Situation, daß Toni allmählich merkte, wie gut er

das Paar kannte. Toni wollte ſich nur keine Gekränktheit anmerken laſſen –
deshalb ſprach ſi

e ſo leicht und mit falſchen, liebenswürdigen Augen. Daß
Karlmanns Mißtrauen recht hatte, ſollte ſich ſofort nach der herzlichen Ver
abſchiedung erweiſen. Kaum hatten die Wachtels den Rücken gewandt, als
Toni ſchon mit erheblichem Gift in der Stimme ſagte: „Gefallen dir die ſo

gut oder biſt du nur höflich geweſen?“

„Dasſelbe wollte ic
h

dich fragen,“ erwiderte Karlmann gereizt. „Du
warſt ja ganz konventionell. So kenne ich dich gar nicht. Ich ſage dir, die Leute
verdienen das nicht.“
„Bitte, was können ſi

e

denn von mir beanſpruchen? Ich kenne ſi
e ja

durchaus mit ſo genau wie du!“
„Wenn das ein Vorwurf ſein ſoll – ich habe dir einzig und allein des

wegen nichts von ihnen erzählt, weil ich mir ſelber erſt klar über ſi
e werden

wollte. Das ſpricht doch nur dafür, daß e
s

ſich um keine alltägliche Bekannt
ſchaft handelt.“

Toni ſchwieg eine Weile. Die Abſchiedsſtunde in Ammerfeld rumorte

in ihr. Sie fühlte dunkel, daß ſi
e irgendeiner Unwahrheit auf die Spur ge

kommen war. Aber das Ganze erſchien ihr doch zu lächerlich – es reizte ſi
e

auch, einmal liſtig zu ſein und nicht wie ſonſt mit plumper Ehrlichkeit ihre
Karten aufzudecken. So lenkte ſi

e ein und fragte nach Herrn Wachtel, während

ſi
e auf der Lauer blieb, daß er über Frau Wachtel Meinungen äußerte. Doch

Karlmann war vorſichtig – auf dieſem Gebiete war ein Rominger der Tränkle
weit überlegen. Mit freundlicher Objektivität erzählte e

r ihr, was er von
Heinrich Wachtel wußte. Toni mußte glauben, daß er dem Breslauer Ge
ſchäftsmann eine beſondere Sympathie entgegenbrachte. Von Ingeborg
erwähnte e

r nur, daß ſi
e Künſtlerin ſei. Toni horchte auf.
„Was für 'ne Künſtlerin?“
„Sie war Schauſpielerin . . .“

„Iſt mit möglich! Das heißt – man kann ſich's eigentlich denken!“
„Findeſt du?“
„Sie hat was davon. Im Blick.“
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„Das finde ic
h gar nicht. Ich wäre nie darauf gekommen . . . Ach, ich

ſage dir, ſi
e iſ
t

ein tief unglückliches Weſen.“
„Unglücklich? . . .“

Sie ſtiegen die halbdunkle Treppe zu ihrer Wohnung hinauf. Toni konnte
Karlmanns Geſicht nicht erkennen, aber der Ton ſeiner Stimme gefiel ihr.

E
r

war jetzt ruhig, ſachlich und weich. „Sie iſt ein echtes Künſtlertempera
ment. Sie muß hervorragend begabt ſein. Aber ſie traut ſich gar nichts zu.
Und dann der unſelige Einfluß ihres Mannes . . .“

„Inwiefern?“
„Der Tölpel hält e

s für unmoraliſch, wenn ſeine Frau beim Theater
wäre. Ganz allgemein geſprochen mag er ja recht haben. Aber es kommt doch
vollſtändig auf die Individualität an. Ich meine auf die Frau, die beim
Theater iſ

t –“
„Gewiß.“
„Er iſt ſehr reich, er glaubt ihr alles bieten zu können und – na, ſie war

ein armes, hilfloſes Mädel, 'ne Waiſe – da hat ſie ſich 'rumkriegen laſſen und
getan, was er wollte. Mitten aus dem erſten Erfolge, als ſi

e

eben die Julia
ſpielen ſollte in Magdeburg – da iſt ſie vom Theater fortgelaufen und Frau
Wachtel geworden.“

-

„Das iſt ja jammerſchade. Kann ſolch ein Mann das verantworten? Leidet

ſi
e ſehr darunter?“

„Fürchterlich! Sie träumt bei Tag und Nacht von ihren Rollen.“
„Das arme Ding . . . Und ſi

e

muß doch ganz famos ausſehen auf der
Bühne . . .“

„Findeſt du ſie hübſch?“
„Aber ſehr . . . Du mit?“
„Ich finde ſi

e

mehr merkwürdig . . . Intereſſant. Es iſt ein Geſicht, das
einem jedenfalls nicht alle Tage begegnet.“

Sie waren in die Wohnung hineingegangen, und Toni machte mit ruhigen
Händen Licht. E

r

ſah ihr zu. Auf ihrem von der zuckenden Flamme geröteten
Antlitz lag ein Lächeln.
„Worüber lächelſt du?“ fragte er, indem e

r

ſich eine Zigarre anzündete
und in dem Friedrichsburger Klubſeſſel Platz nahm.
- „Ach, ic

h

denk' nur daran, wie grundverſchieden die Zwei eigentlich ſind.
Ich muß immer lachen, wenn Eheleut' ſo gar nichts Ahnliches haben. Ich
kann das mit tragiſch nehmen. Und offen geſtanden – es ſpricht auch weder
für den Mann noch für die Frau.“
„Wieſo? Wenn Gegenſätze ſich berühren? Das verſteh' ic

h

nicht.“
„Ach, Karlmann – das iſt oft bloß 'ne Redensart. Gegenſätze, die ſich

berühren – ja– die ſich brauchen . . . Aber mit Gegenſätze, die für ewig neben
einander herlaufen. Da muß ja ein jedes auf ſchlechte Gedanken kommen.
Ein richtiges Erlebnis hat ſolche Leut' doch nie zuſammengeführt. Wer weiß

. . . na, äx pfui Teifel.“ -

Toni deckte den Tiſch. Jetzt kam auch Paula. Karlmann ſchwieg, von irgend
einer Vorſicht gewarnt. Er ſpürte, daß Toni feindſelig wurde, und ihm lag
alles daran, ſie nicht zwiſchen ſich und die Wachtels treten zu laſſen. „Schickſal,“

ſagte e
r nur halblaut, in ſeinen Seſſel zurückgelehnt, während Toni und Paula
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eifrig vom Büfett zum Tiſch liefen. „Die Frau muß einem jedenfalls ſehr
leid tun . . .“ -

„Iſt ſie denn 'ne Schwedin oder ſonſt was von d
a oben?“ fragte Toni

etwas ruhiger und kühler.
–

- „Warum?“
„Na, weil ſie Ingeborg heißt. Sie ſieht freilich mehr polniſch aus.
„Ach, polniſch . . . Sie iſt aus Weſtpreußen. In Dirſchau iſt ſie geboren.“
„In Dirſchau! Das klingt mit hübſch . . . Dirſchau . . . Warum hat man

ſi
e denn d
a Ingeborg geheißen?“

„Nach einer Tante in Schweden. Sie heißt übrigens auch Eugenie.“
„So, ſo . . . Nach einer Tante . . .“

Karlmann ſah Toni an, ob ſie ernſt war. Aber ſie ſchien es wirklich zu ſein,
und mit undurchdringlicher Miene ſchälte ſie Kartoffeln für ihn, während
Paula dem lieben Vater Matjeshering ſervierte. –

Am nächſten Abend ſagte Karlmann ziemlich unvermittelt zu Toni: „Die
Wachtels laſſen dich grüßen.“

„Haſt du ſi
e

ſchon wieder getroffen?“

„Gewiß – ic
h

ſehe ſi
e

doch täglich im Café. Ein angenehmer Aufenthalt

iſ
t

das allerdings nicht, dieſes Zuſammenhocken. Wär' es dir nicht recht, wenn

ſi
e

mal abends zu uns kommen?“

„Natürlich – wenn e
s dir recht iſt.“

„Was ſind das für Antworten, Toni! Sage doch deutlich ja oder nein!
Mir iſt es ganz egal.“
„Alſo ja – lade ſi

e nur ein. Für morgen vielleicht. Wir haben ja die
Enten.“ –
So ſaßen ſich Wachtels und Romingers ſchon am nächſten Abend gegen

über. Toni ſtaunte, wie hübſch die kleine, junge Frau ausſah. Sie ſchien e
s

heute auf einen beſonderen Eindruck abgeſehen zu haben. Künſtleriſch und
koſtbar war jede Linie a

n ihr, jede Einzelheit hatte ſi
e auf die rein perſönliche

Wirkung ihres merkwürdigen Weſens angelegt. Das Eigentümlichſte war
ihr Gang. Man hörte ſi

e nie, höchſtens ein leiſes Seidekniſtern, dann ſtand

ſi
e

ſchon vor einem, und der ſchwere, ſchöne Nixenblick ruhte auf dem Gegen
über. Im nächſten Moment hatte ein lautloſer Schritt, ein Schweben beinahe,

ſi
e

ſchon vor ein Bild gebracht, das ſi
e mit kurzſichtigen Augen ganz nahe be

trachtete. So geſchah es, daß ſi
e bei Toni ſtand und ihr innige, das Herz be

rückende Worte ſagte, alles leiſe, alles zart, wie ein tiefes Bekenntnis: „Ihr
Mann hat mir ſo viel von Ihnen erzählt, gnädige Frau. So viel. Ich konnt'

e
s gar nicht erwarten, Sie perſönlich zu ſehen. Mögen Sie e
s glauben oder

nicht – ich fühle mich ſo entſetzlich armſelig vor Ihnen. Und das, gerade das
tut mir wohl. Ich habe nie eine Freundin gehabt, eine richtige Freundin,
von der man nur die Wahrheit hört. Beim Theater – mein Gott – da gibt

e
s

das nicht. Weil ic
h

mich dort angeekelt und zurückgeſtoßen fühlte, darum
bin ich natürlich ganz einſam geworden. Und den Glauben a
n

mich hat mir
niemand geſtärkt. Kein Menſch auf der Welt. Verkümmert bin ich – ſchon
als junges Mädel. Niemals, niemals habe ic
h

tun können, wozu ic
h

mich be
rufen fühlte. Und ich liebe die Kraft, ic

h

liebe die Geſundheit, das Große.
Ihr Gatte hat mir Ihr Bild gezeigt – da wußt' ich Beſcheid. Es durchſchauert
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einen, wenn man plötzlich ſein Ideal vor ſich ſieht. Nein, wenden Sie ſich nicht
ab. Bitte, bitte! Laſſen Sie mich das ſagen. Dulden Sie mich hier. Ich bin
ſo namenlos unglücklich oft– ich habe ſo unendlich viel davon, wenn ich mich
Ihnen ausſprechen darf – Ihnen ! . . .“
Toni überlegte ratlos, was ſi

e antworten ſollte. Ihr war das alles ſo

fremd, faſt peinlich – dieſe zugeflüſterten Bekenntniſſe, wo der Gatte da
neben ſtand. Doch e

s rührte ſi
e – ſi
e

konnte ſich einem Hilfeſuchenden am
wenigſten verſchließen. Noch dazu einem ſolchen, den ſi

e

um manche Himmels
gabe beneidete. Was ein Schauſpieler ſeinem Beruf verdankte und der Natur
hinzutat, vermochte Toni nicht zu beurteilen. Sie konnte keine künſtliche
Steigerung von Ingeborgs Empfindung in Abzug bringen. Tränen kamen
ihr in die Augen, und ſi

e antwortete leiſe: „Gut, gut . . . Wenn ic
h

Ihnen wirk
lich was ſein kann – dann mit Freuden, Frau Wachtel. Ich verſteh' Sie noch
mit ganz – aber ic

h

werde Sie hoffentlich immer mehr verſtehn. Sagen Sie
mir nur alles.“ -

Da erwiderte Ingeborg Wachtel zu ihrer Überraſchung nichts, ſondern
ſchwebte zu einem Bild hinüber, das auf dem Flügel ſtand. Es war eine
Photographie von Johannes Rollfink, die einzige, die e

s von ihm gab. Mit
großen, gebannten Augen ſtarrte Ingeborg das Bild an. „Wer iſt das?“ fragte

ſi
e leiſe. Jetzt traten außer Toni auch Karlmann und Herr Wachtel hinter

ihre ſchlanke Geſtalt. „Johannes Rollfink,“ ſagte Karlmann feierlich. Da
weinte Ingeborg. Mit Staunen und Schrecken ſah e

s Toni. Ein krampf
artiger, nervöſer Anfall ſchüttelte den kindlichen Körper, und ſi

e mußte im
Nebenzimmer auf einen Diwan gelegt werden. Was war das? Das mußte
doch echt ſein. Hatte ſi

e

ſolche Beziehung zu Johannes Rollfink, daß der An
blick ſeines Bildes ſi

e

ſchon erſchütterte? Ertrug ſi
e den Blick ſeiner blinden

Augen nicht, nachdem ſi
e ſeine Bücher ertragen hatte? – Jetzt war Toni

tief betroffen, und ihre Neigung wandte ſich ſtärker zu dem merkwürdigen

Geſchöpf hin. Sie ſaß bei ihr, ſie ſprach ihr zu, während die Männer flüſternd,

als disputierende Pſychologen im Speiſezimmer blieben. Allmählich erfuhr
Toni, daß Ingeborg Wachtel keinen Menſchen ſo bewunderte wie Johannes
Rollfink. Toni fühlte ſich in ihrem Freunde faſt ſelbſt geehrt – bald hielt

ſi
e nicht mehr damit zurück, der eifrig Lauſchenden zu erzählen, welchen Ein

fluß ein Werk des Ammerfelders auch auf ſi
e gehabt hatte. „Wie rafft' ich

mich auf . . .“ Ingeborg kannte das Buch nicht, und Toni war glücklich, e
s

ihr leihen zu können.

So ergab ſich die natürliche Entwicklung, daß Wachtels faſt jeden Abend
mit Romingers beiſammen waren, bald in deren Wohnung, bald in der Pen
ſion, wo die noch nicht ſeßhaften jungen Leute wohnten. Ein weiterer Schritt
auch glückte Ingeborg – trotz Tonis Bedenken fragte Karlmann in Ammer
feld an, ob ihr nächſter Beſuch in Begleitung von Freunden, deren ſehnlichſter
Wunſch e

s ſei, Johannes Rollfink kennen zu lernen, willkommen wäre. Noch
niemals hatten Karlmann und Toni ſolche Bitte gewagt – ſi

e waren nun

einmal die einzigen, die in den verſchloſſenen Garten der Ammerfelder Ein
ſiedelei gelangen durften. Die Folge davon war, daß Johannes und Eva die
erſte Ausnahme nicht weigerten. Mit einiger Spannung ſogar erwarteten
ſie die beſonderen Freunde, die Karlmann und Toni ihnen zuführen wollten.
Arena 1911/12 Heft 7 62
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Als ſi
e aber d
a waren, a
n

einem hellen Maiſonntag, lauſchte Johannes auf
die Stimmen der beiden Fremden und hielt vergleichend ihre Hände feſt.
So wußte e

r

ſchon insgeheim, während der Beſuch in verwirrter Ehrfurcht
ſchwieg, was die ſehende Eva erſt vermutete. Eine harte, ſtörriſche Krämer
hand, vorſichtig, ſchwer und doch energielos – ein zitterndes, weiches, mit
leiſer Frechheit verweilendes Frauenhändchen, feucht und zuckend wie ein
gefangenes Tier, das erſt ſchmeichelte und dann beißen konnte. Sie gefielen
ihm beide nicht. Was geſchah aber plötzlich? Ingeborg bückte ſich ſchnell,

als Rollfink ihre Hand feſthielt, und drückte einen Kuß auf die ſeine. Jetzt
war auch Toni abgekühlt. Theater, fuhr es ihr durch den Sinn, und auf Evas
Lippen war dasſelbe Wort zu leſen. Lächelnd faßten die Freundinnen ſich
unter und gingen ins Haus. Karlmann aber, der ihr Urteil nicht verſtanden
hatte, folgte ihnen mit leuchtenden Augen, als wollte er ſagen: Nun? Das

iſ
t

doch eine Natur! – Johannes war etwas verlegen geworden. Als er

ſpürte, daß die Gäſte im Hauſe waren, wandte e
r

ſich zu Paula, die den
Handkuß mit ſtummem Erſtaunen beobachtet hatte. „Nun, Paula?“ fragte

e
r

halblaut. „Wie gefällt dir die neue Tante?“
„Aber Onkel Johannes – das iſt doch nicht meine Tante !“

„Entſchuldige ! Du biſt alſo nicht für ſie?“
„Nein, gar nicht! Scheußlich find' ic

h ſie, und ihren Mann erſt recht!“
„Aber Paula.“
Sie hängte ſich lachend an ſeinen Arm, und dann gingen ſi

e nicht in das
Haus, ſondern nach hinten auf den Spielplatz, wo ſie mit Holzbällen nach einer
Kugel warfen, ein vereinfachtes Bocciaſpiel, das Paula für ihren Onkel er
funden hatte, und wobei ſi

e

ihn gern gewinnen ließ. –
Der gemeinſame Ausflug nach Ammerfeld wurde nicht wiederholt. Doch

als der Sommer da war und die Ferienzeit, kam Karlmann eines Tages mit
der Idee nach Hauſe, daß man ſich mit den Wachtels zu einem zweimonatigen

Aufenthalt in Tirol verbinden ſollte. Herr Wachtel kenne dort ein entzückend
abgelegenes Neſt. In einem einfachen Wirtshauſe könnten ſie die verfügbaren
Räume mieten, gemeinſame Wirtſchaft führen, und das Kind würde a

n
einem

erholungsbedürftigen Neffen, den Wachtels mitnehmen wollten, die beſte
Geſellſchaft finden. Toni war anfangs von dieſem langen und intimen Zu
ſammenſein nicht ſo erfreut wie Karlmann. Doch wagte ſi

e

nicht zu wider
ſprechen. Sie wollte keine Abneigung gegen Ingeborg, die ſonſt einer Eifer
ſucht geglichen hätte, zeigen – auch fürchtete ſi

e nichts ſo
,

als daß Karlmann,

mit dem ſi
e in Bildungs- und Geſchmacksfragen ja doch nicht Schritt halten

konnte, in der Ferienzeit bei ihr Langeweile empfinden könnte. Zum Plau
dern eignete ſich Ingeborg, ſi

e disputierte mit Karlmann um die Wette, ſie

war unheimlich gebildet, das mußte Toni anerkennen. In Karning – ſo

hieß die Tiroler Sommerfriſche – hoffte ſie noch andre, ihr ähnlicher geſtimmte
Menſchen kennen zu lernen. Sie tröſtete ſich im übrigen mit Herrn Wachtel,
der immerhin ein tüchtiger Bergſteiger war. Als Toni den Sommerplan etwas
zaghaft nach Ammerfeld geſchrieben hatte, kam eine Poſtkarte von Eva, die ſi
e

faſt wieder irregemacht hätte: „Halte es, offen geſtanden, nicht für opportun–
fein ausgedrückt – ſolche ménage à quatre. Die Kinder zählen ja nicht. Kann
den inſzenierten Handkuß nicht vergeſſen. Kläre Karlmann jedenfalls noch
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mehr über die Gefühle borgende Ingeborg auf. Wenn's aber ſein muß –
dann gute Erholung! Eva.“ –
In Karning geſtaltete ſich anfangs alles ſo, daß Toni wieder ganz ruhig

und glücklich wurde. Die große und zugleich liebliche Natur, das primitive

Leben in dem alten Wirtshauſe, das ihr, dem Bauernſprößling, ſo willkommen
war, auch angenehme Bekanntſchaften, die ſie machte – alles verband ſich,
um ihr den Glauben an einen beſonders ſchönen Sommer zu geben. Ein
Wiener Ehepaar, einfache, gebildete Menſchen, und Herr Heinrich Wachtel
bildeten Tonis Verkehr, während Karlmann ſich meiſtens zu Ingeborg hielt.
Dieſe Gruppierung entſtand von vornherein ſchon durch die Gebirgswande
rungen, a

n

denen Karlmann, der etwas korpulent geworden, nicht teilnehmen
konnte, während Ingeborg behauptete, daß ihrer Blutarmut anſtrengende

Touren verboten ſeien. Da Paula ihren kleinen Friedrich hatte, den blaſſen
Neffen Wachtels, der von ſeiner Freundin begeiſtert war und ganz nach ihrem
Gefallen lebte, ergab e

s

ſich von ſelbſt, daß Karlmann und Ingeborg täglich

mehrere Stunden für ſich hatten. Jetzt führte e
r

ſi
e erſt völlig in ſein Geiſtes

leben ein. Was e
r nie einem Menſchen gezeigt hatte – vor ihren Augen

breitete e
r

e
s aus. Sie gingen gewöhnlich zu einer bequemen Ausſichtshöhe im

Walde, die einen wundervollen Blick auf das Tal der Eiſack gab. Weit ſah man
auf die Brennerſtraße hinaus, und während man in der Abgeſchiedenheit eines
Seitentales war, konnte man draußen den Verkehr der Bahnzüge, der großen

Italienſtraße frei beobachten. Weiße Hochgebirgszacken begrenzten jenſeits

über den Vorbergen das ſchöne Alpenbild. Auf dieſer Ausſichtshöhe ſaßen Karl
mann und Ingeborg jeden Tag. Er las ihr vor, was er bisher geſchaffen hatte.
Kein Torſo, kein Entwurf blieb ihr verborgen. Und der erſten Bewunderung,

die ihm entgegengebracht wurde, erlag er jetzt ganz. Sie kam ſo freigebig von

einer ſchönen jungen Frau, die ihn unentrinnbar in ihren Bannkreis zog.

Wenn Ingeborg nach der Vorleſung in ſtummer Anbetung verharrte, wenn

ſi
e

ihm dann mit leuchtenden Augen huldigte und erklärte, welche Bedeutung

ſein Schaffen habe, ſo miſchte ſich in al
l

das Glück, das er empfand, ein bohren
des Weh, eine Klage, eine Anklage gegen Toni. Alles, was ihm jetzt wohltat
und endlich einmal ſein Selbſtgefühl ſteigerte, hörte e

r von Frauenlippen –
niemals aber hatte Toni ihm dergleichen geſagt. Er wußte, wie ehrlich ſi

e

war, er ſchätzte ihre Ehrlichkeit, wenn ſi
e

ſich auch rauh zeigte. Aber war das
Weib eines geiſtig ringenden Menſchen dazu berufen, ihn abzukühlen, ihn auf
der guten Mittelſtraße zu halten, niemals mit ihm in den Märchengarten der
Begeiſterung zu fliehen? – Es wühlte in Karlmann, er ſah in dieſen Tagen
einen böſen Vorwurf auf Toni loskommen, aber ſeine Liebe für ſie war zu

ſtark, e
r ſprach ihn nicht aus, er lauſchte nur Ingeborgs Worten in ſchmerzlicher,

dankbarer Wehmut. Plötzlich aber, eines Abends, als ſie wieder den Wald
hügel erſtiegen hatten, begann ſeine Freundin von Toni zu ſprechen.

„Ich möchte Sie etwas fragen, Herr Karlmann. Sie können ſich nicht
vorſtellen, wie e

s

mich oft erſchüttert, Sie ſo demütig, ſo in ſich ſelbſt verbannt,

ſo beſcheiden zu finden. Ich lerne ja täglich Werke von Ihnen kennen, die
Sie neben die erſten Geiſter der Gegenwart ſtellen. Bitte, das iſt meine feſte
Überzeugung. Und Sie, Sie weichen immer zurück, als o
b Sie e
s gar nicht
geſchrieben hätten. Ihr Vater ſoll auch ſo namenlos beſcheiden geweſen ſein,
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dieſer berühmte Maler. Aber ic
h

werde die Angſt nicht los – lieber Gott,
einen ungeheuern Glauben an ſich ſelbſt müſſen Sie doch haben! Wenn Sie
den nicht hätten – was ſoll ich dann ſagen? Dann müßte ich mir ja ſofort
eine Kugel vor den Kopf ſchießen. Nein, Herr Karlmann – ſagen Sie es mir,
wie hängt das zuſammen? Irgendein Schickſal hält Sie nieder, nicht wahr?
Irgend etwas hat Ihnen den friſchen Lebensmut genommen, das freie Be
kenntnis zu ſich ſelbſt? . . . Sie wiſſen, wie lieb ic

h

Ihre Frau habe. Ich be
wundere ſi

e aufrichtig. Aber ſollte ſi
e Ihnen gegenüber nicht fehlgehen?

Kennt ſi
e Sie, verſteht ſie Sie? – Oh, Herr Karlmann, ic
h

wünſchte das ſo

von Herzen . . . Denn ich – es läßt ſich ſo furchtbar ſchwer ſagen – ich möchte
nur, daß Sie glücklich ſind – daß Sie alles erreichen, was Sie erreichen
müſſen . . .“

Er ſchwieg und ſtarrte in die Abendferne hinaus.
Sie ſah ihn erſchrocken an. „Oh, habe ic

h Ihnen weh getan? Sind Sie
gekränkt? Verzeihen Sie mir! Das wollte ic

h

nicht ! . . .“

Ohne ſie anzublicken, ſtieß er haſtig atmend hervor: „Ich habe Ihnen ja

alles erzählt – in München ſchon – wie das gekommen iſt – zwiſchen mir
und meiner Frau –“
„Was? . . . Was, Herr Karlmann?!“
„Nun, ihre Herkunft doch zunächſt . . .“

„Ach ja . . . Sie iſt eine Bäuerin, nicht wahr, ſie ſtammt von Bauern –
nun – es gibt ja reizende Bäuerinnen –“
Er lachte leiſe.
„Lachen Sie mich aus? Hab' ic

h

was Törichtes geſagt? Bin ein ſo törichtes
Ding – o weh . . .“

Sie drehte ſich zierlich um ſich ſelbſt herum, als wäre ihr der Einfall,

zu tanzen, gekommen. Dann wurde ſi
e plötzlich wieder ernſt und ſchwer –

dieſen jähen Übergang in ihrem Ausdruck bewunderte e
r am meiſten. Das

hatte Toni nicht, das nicht! Den Dämon der Grazie . . .

„Wiſſen Sie, was Johannes Rollfink mir geſagt hat? In Ammerfeld
damals, als ich von ihm Abſchied nahm? – Ich fragte ihn, ich konnte ihn ſonſt
nichts fragen: „Wie ſoll ich werden, Meiſter?“ – da ſtarrte e

r

mich a
n mit

ſeinen blinden Homeraugen und erwiderte: „Bleiben Sie ſo, wie Sie ſind . . .“
„Das hat er Ihnen geantwortet?“
„Ja . . . Seitdem bin ich ruhiger. . . All meine Widerſprüche, das Tobende,

Gärende, Gefährliche in mir – es muß wohl alles ſo ſein, Herr Karlmann.

. So bin ic
h
. . . Ich will nicht mehr darunter leiden. Freuen will ic
h

mich dar
über – lachen – tanzen! Warum iſ

t

der liebe Gott nicht vorſichtiger geweſen,
als er mich ſchuf !?“
Sie drehte ſich wieder – einer Waldgöttin gleich in der flammenden Abend

röte. Karlmann betrachtete ſi
e

mit verzehrenden Blicken. Jetzt tobte der alte,
längſt nicht mehr empfundene Kampf in ihm. Liebe, Liebe! Er bewunderte
Johannes' Worte, ohne über ſi
e

nachzudenken oder einen Doppelſinn aus
ihnen herauszuſpüren. Sie mußte ſo bleiben . . . Die alte Scheu vor Toni
verließ ihn – er wollte wiſſen, wie Ingeborg über ſie dachte. Und plötzlich,
mit den Gefühlen Adams, der den Apfel nahm, befragte e
r

ſie.

Tändelnd ſchritt Ingeborg weiter, der Höhe zu – aber ſi
e antwortete
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dabei. „Ihre Frau iſt ſehr tüchtig. Heilt ſie nicht kranke Kinder? Aber als ic
h

ſi
e darum bewunderte, antwortete ſie: „Nun ja
,

ic
h

hab' was gelernt in der
Heilgymnaſtik. Als ich ihr ſagte, wie wundervoll e

s ſein muß, Licht in ſo arme
Kinderſeelen zu bringen, ſi

e zu tröſten, Hoffnung zu geben – ach – ic
h

hätte

ſi
e faſt gebeten, mich mitzunehmen in ihre Anſtalt – da hatte ſi
e nur die Ant

wort: „Ich hab' die Kinder gern und mich die Kinder.“
Sie waren auf dem Hügel. Das Wunder des abendlichen Tages lag vor

ihnen. Mit ſcharfen, flimmernden Augen ſtarrte Ingeborg in die Ferne hinaus.
„Ich glaube, man darf nicht zurückdämmen, was ſich entfalten möchte,“

flüſterte ſie. „Man darf keine Waldquelle in den trockenen, alltäglichen Sand
leiten. Ich hab's erfahren ! . . . Man darf es nicht . . .“

„Biſt du gefeſſelt wie ich?“ tönte e
s in Karlmann. „Sind wir wirklich

Schickſalsgenoſſen?“ – Sie blieben lange auf der Ausſichtshöhe. Sahen die
Erde unter dem Spiel der letzten Sonnenſtrahlen erglühen, ſahen ſi

e ergrauen,
ermatten, erkalten. Regungslos hockten ſi

e nebeneinander auf einer Raſen
bank. Die Unverſtandenen, ſich Verſtehenden. Dann war es Zeit, durch den
verdunkelten Wald abwärts zu ſchreiten. Karlmann ſtützte Ingeborg auf dem
ſteilen, von Wurzeln erſchwerten Weg. Ein grünlicher Schein umrahmte
ihr feines, blaſſes Antlitz, der Silberkamm auf ihrem dunkeln Köpfchen blitzte

in magiſchen, verirrten Strahlen – ſie trug den Hut in der Hand, und Karl
mann konnte ſchwer atmend auf ihr duftiges, mädchenhaftes Haupt herab
ſehen. „Märchenprinzeſſin,“ flüſterte e

r. Zuſammenzuckend ſtarrte ſi
e zu ihm

auf. Sie gab auf den Weg nicht acht und ſtrauchelte. Da fing er ſie auf, und
plötzlich zog er ſie an ſich, und plötzlich hatten ſeine Lippen ihren heißen Mund
berührt. Sie ſchmiegte ſich an ihn. Sie gab ſich ihm wie ein Wild, das er lange
gejagt und endlich erlegt hatte. Noch eine Stunde blieben ſi

e in dem dunkel
verſchwiegenen Walde. Dann ſchraken ſi

e auf. Wie Kinder, die Strafe fürch
teten, eilten ſi

e Hand in Hand zu Tal. –
Toni, Herr Wachtel und die Wiener Bekannten, ein geſprächiger Advokat

mit ſeiner Frau, waren längſt in Menzingers Wirtshaus und warteten mit
dem Eſſen auf das ſäumige Paar. Noch niemals waren ſi

e ſo lange aus
geblieben. Toni wurde zwar von den andern, auch von dem rätſelhaften
Herrn Wachtel, mit Scherzen von ihren Gedanken fortgelockt, aber ſie emp
fand die Pein der Situation immer ſtärker. Sie bereute ihre große Duldſam
keit, den Leichtſinn, Karlmann mit Ingeborg gelaſſen zu haben. Sie maß
ſich ſelbſt die Schuld bei. Welche Schuld?! Woran? – Das wagte ſi

e

nicht

auszudenken. Doch als die Verſpäteten endlich kamen und mit forcierter
Heiterkeit empfangen wurden, blieb Toni ſtumm. Sie a

ß nichts, ſie ging ſchon
um neun Uhr ſchlafen. Als Karlmann etwas ſpäter zu ihr hinaufkam, kleidete

e
r

ſich aus, ſagte gute Nacht und fragte nicht, was ſi
e

bedrückte. Das war
der erſte Beweis für Toni. Still, mit großen, offenen Augen lag ſi

e

die ganze

Nacht, ihre fiebernden Hände in das Bettuch gekrallt und den furchtbaren
Gaſt der Eiferſucht im pochenden Herzen. –
Karlmann war nicht zu ihr zurückzuführen. Er wollte es nicht. Er ſpürte

Tonis Qualen. Aber er war zu ſehr ſeiner Mutter Sohn, um nicht nach dem
eignen Bedürfnis zuerſt zu fragen. Ein Erlebnis! E
r

fühlte ſich a
n

der Alters
grenze des Mannes, er hatte verzichten zu müſſen geglaubt, und nun war
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es über ihn gekommen wie Frühlingsſturm, das Erwachen ſeines Geiſtes und
auch ſeines überkräftigen Körpers. Ja, es war nicht anders möglich – er
mußte der armen Toni weh tun, ſehr weh. Was eine höhere Beſtimmung ihm
in den Weg ſchickte, der durfte es nicht verjagen, ſich nicht durſtig weiter
ſchleppen, wenn die goldene Frucht an ſeinem Munde hing. War Ingeborg,
dieſe holde, beſchwingte, märchenhafte Ingeborg, nicht beklagenswerter als
Toni? Sie hatte kein Kind – auch um dieſes Frauenglück hatte der Jämmer
liche ſi

e gebracht, nachdem e
r

die Kunſt mit plumpen Händen von ihrem Herzen
geriſſen hatte. Elend, viel elender war Ingeborg als Toni, in ihrer ſtolzen
Kraft und Selbſtändigkeit. Und dennoch hatte das zarte, zerbrechliche Weſen
eine gewaltige Liebeskraft. Hier ſtand ſi

e Toni in ihren beſten Tagen nicht
nach. Nein, Karlmann konnte ſich darin nicht täuſchen – weit lagen Tonis
erſte Küſſe zurück, ein grauer Schimmer legte ſich ſchon auf ihre dunkeln
Schläfen – aber ſüßer konnte ihre junge Leidenſchaft nicht geſchmeckt haben
als die Umarmungen der kleinen Schauſpielerin. Nur Tonis Körper war
ſchöner– das mußte Karlmann bald erfahren. Gegen ihr geſundes Ebenmaß
und die Reinheit ihrer Haut wirkte Ingeborg etwas ſchief und eckig, faſt un
ſauber – kurz, er mußte mit ſeiner Romingerempfindlichkeit gar manches
überwinden.

Aber er tat es. Er war zum Heroentum aufgelegt. Etwas Hölliſches
hatte ſi

e ohnehin – ſo gehörten auch ihre Fehler dazu. Und was ihr Körper
nicht bot, erſetzte das feine, liebliche Antlitz, wandelbar wie Gebirgswetter –

e
r konnte ſich nicht ſatt daran ſehen. Rückſichtslos genoß e
r ſi
e Tag für Tag.

E
r

hatte das Gefühl, daß alles ſchon offenkundig ſein mußte. Aber mochte e
s

nun heute oder morgen ans Licht kommen – gleichviel – er war ihr Gott,
ihr Erlöſer, ihr Dichter. Der einſt gefürchtete Gatte wurde lächerlich. Und
Toni? Toni mußte ſich abfinden . . .

Doch was ſollte werden? Was konnte daraus werden? – Dieſe Frage
ſtellte Ingeborg allmählich immer dringender – ſie kümmerte ſich nicht darum,
wie peinlich es Karlmann war. Die ſeligen Sommerwochen vergingen. Bald,

in acht Tagen ſchon, ſtand die Abreiſe bevor. Romingers wollten nach München
zurück – Heinrich Wachtel, das Rindvieh, wie Karlmann ihn gern titulierte,
plante eine behagliche Herbſtreiſe an den Rhein mit ſeiner jungen Gattin –

e
r

freute ſich darauf wie ein Arbeiter auf ſein Mittageſſen. Die Verliebten
machten erſt einen ſchüchternen Verſuch, die drohende Rheinreiſe zu einer
gemeinſamen zu geſtalten. Doch Toni warf den Projektmachern einen ſo

flammenden Blick zu, daß ſi
e augenblicklich ſtill waren. Man mußte alſo aus

koſten, was noch geboten war – die Trennung rückte heran. Und in München?
In München endete der Traum – da lauerten Konflikt und Entſcheidung. –
Toni kämpfte den ſchrecklichſten Kampf des Zweifels. Sie ahnte viel,

ſi
e

wußte manches – aber Gewißheit ! . . . Nein. Die ſuchte und verbannte

ſi
e zugleich. Eine namenloſe Furcht erfüllte ſi
e

vor der Gewißheit. Paula
beobachtete ihre Mutter beſorgt. War das der ſchöne Sommer, auf den

ſi
e

ſich ſo gefreut hatte? Hieß das Erholung nach ihrer harten Arbeitszeit
daß ſi
e mit fiebernden Augen immerfort wanderte, wortkarg, unliebenswürdig,

und todmüde abends aufs Bett ſank? Die arme Mama. Ihr geſchah doch nie
mals, was not tat. Der Papa– der ſchien ſich in Karning viel beſſer zu erholen. ––
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Ein Abſchiedsfeſt an einem ſchwülen Abend, der von Wetterleuchten ge
heimnisvoll erhellt wurde, beſchloß den gemeinſamen Aufenthalt. Die naiven
Wiener, ein Hof- und Gerichtsadvokat mit ſeiner Gattin, die von ihren Sommer
freunden gleichmäßig entzückt waren, gaben das Feſt vor ihrer Abreiſe. Sie
hatten aus Bozen Lampions kommen laſſen, und zwiſchen den Obſtbäumen
hinter dem Wirtshauſe wurden die farbigen Kugeln befeſtigt. Sie ſchaukelten
leiſe in magiſcher Schönheit. Die Frauen trugen Kränze von Feldblumen
im Haar. Der muſikaliſche Herr Wachtel aber hockte auf einem Fäßchen und
ſpielte Gitarre. Spaniſche Tänze waren es, aus „Carmen“ meiſt, und Ingeborg

tanzte ſie, in einem roten Zigeunerkoſtüm, das ſie vom Theater her beſaß
und ſeltſamerweiſe auf die Sommerreiſe mitgenommen hatte. Karlmann
hielt ſich, das Sektglas in der Hand, die Zigarre zwiſchen den Zähnen, im
Hintergrunde, ſo daß Toni ihn nicht ſehen konnte. Er verſchlang die Tänzerin
mit ſeinen Augen. Sie tanzte für ihn, ja nur für ihn. Wer wußte das? Der
Advokat aus Wien war begeiſtert. Er applaudierte ſich die Hände wund,
und ſeine korpulente Gattin, die immerfort protegierte, bat ihn inſtändig,

doch ein Wiener Gaſtſpiel von Ingeborg Wachtel zu arrangieren, im Burg
theater oder mindeſtens im Deutſchen Volkstheater. Bei ſeinen Verbindungen
mache das gar keine Schwierigkeit. Es ſe

i

ja eine Sünde, wenn ſolch Talent
nicht zur Geltung komme.
„Sinde?“ fragte Herr Wachtel, auf ſeiner Gitarre klimpernd. „Das

find' ic
h

nu gar nich. Das verfluchte Theater is ſe ja glicklich los. Was, Inge
borg? Das war doch 'n Segen?“

Er fragte e
s breit, im Bewußtſein des Herrn und einen faſt ſchadenfrohen

Ausdruck in ſeinen Augen. Sie aber fuhr gereizt empor, ſchritt auf ihn zu und
ſchlug ihm mit dem Tamburin auf den Kopf. Es gab einen lauten Knall.
Herr Wachtel fuhr wie ein zorniger Hund auf. „Na, was ſoll'n das?! Was
is'n das?! Laß doch die Dummheiten!“
Sie fürchtete ſich nicht, ſondern maß ihn, dicht vor ihm ſtehend, den Arm

in die Seite geſtützt, mit höhniſchen Blicken. „Wenn du ſo dumm biſt, lieber
Freund, gehört dir das! Joſé, Joſé, was denkſt du ! Carmen kann man nicht
einſperren! Auch wenn man ſi

e

mal am Bein gepackt hat ! Carmen geht

wieder in die Welt hinaus! Zur Bühne, mein Lieber, zur Bühne!“
Nach dieſen Worten lief ſie lachend davon, in der Dunkelheit verſchwindend.

Doch als ſie auf einer Waldwieſe atemlos haltmachte und in den Himmel
aufſtarrte, wo ein Zickzackblitz das ſchwarze Tuch der Nacht zerriß, fühlte ſi

e

ſich am Arm ergriffen. Karlmann ſtand vor ihr. E
r

hatte das bleiche, entſtellte

Antlitz der Eiferſucht. Mit bebender Stimme fragte e
r ſie: „War das dein

Ernſt? Du willſt fort? Du willſt zur Bühne?“
„Komm doch mit!“
„Kann ich denn das?!“
„Ja ſo! Du biſt Familienvater!“
„Ingeborg !“

-

„Ich kann jedenfalls in dem entſetzlichen Joch nicht bleiben. Mein Mann

iſ
t

mir ekelhaft, und du kommſt zu keinem Entſchluß. Du zeigſt nicht, daß du ein
Mann biſt. Glaubſt du denn, es iſt zu ertragen, deine Frau immer vor ſich zu

ſehen, wie ſi
e ringt und ſich windet mit ihrem Aufpaſſerblick? Mit dieſem



Vorwurf?! Ja, was denn? Was tu' ich denn?! Du haſt ja freie Wahl! Oh,
wie ſchön wär' die Welt, wenn die Menſchen nicht ſo jämmerlich wären ! Sieh
doch den Himmel, die Bäume! Dürfen wir das haben!? Dürfen wir das?
Wir ſind ja ſchon zu feige zu uns ſelbſt!“
„Ingeborg,“ ſtammelte Karlmann, „mach mich nicht verrückt. Du weißt,

ich folge dir überall, wohin du gehſt. Mein Leben iſt an dein Leben gebunden.

Du haſt nur den ordinären Krämer zu verlaſſen –“
„Oh, Wachtel iſt ein anſtändiger Menſch!“
„Ich meine, ich, ich gebe tauſendmal mehr auf ! Um deinetwillen, Inge

borg! Ich tu' es jetzt – um deinetwillen!“
Er umhalſte ſie, er warf ſie auf den Raſen, er küßte ſi

e

unaufhaltſam.
Stunden verſtrichen – dann erwachten ſie, dann dämmerte e

s ihnen: das
Feſt, das Feſt! Was mochten die andern denken! Sie rafften ſich auf und
taumelten, Arm in Arm, zum Wirtshaus zurück. Doch auf einem dunkeln Wege

zwiſchen Hecken trafen ſi
e

ein Hindernis. Eine regungsloſe Geſtalt ſtand vor
ihnen, ließ ſie nicht durch. Es war Toni. Nie hatte Karlmann ſi

e

ſo geſehen.

Lebte ſi
e

noch oder war ſie ſchon a
n ihrer Entdeckung geſtorben?

„Wir kommen,“ flüſterte er ſinnlos. „Wir kommen ja !“ Die Erde ſchwankte
unter ihm.
Sie antwortete: „Es iſt nit nötig . . . Das Feſt iſt aus . . .“

Schweigend ſtanden ſi
e

ſich gegenüber. Doch als Ingeborg etwas ſagen
wollte, die Hände zu der beleidigten Frau erhoben, da fuhr die Erſtarrte auf:
„Gehen Sie!“

-

„Frau Toni – hören Sie mich a
n –“

„Gehen Sie!“
Da entfloh die Zigeunerin. Ihr Flitter klirrte.
„Was ſoll das?“ fragte Karlmann herriſch und kalt.
„Wir reiſen . . . Morgen . . .“

„Morgen?!“

„Wenn du nicht willſt, daß ic
h

mich a
n

den nächſten Baum hänge und
unſer Kind dazu –“
„Du biſt wahnſinnig –!“
„Was biſt du?!“ –
Sie reiſten wirklich am nächſten Morgen. Die Wiener waren ratlos.

Sie konnten ihren lieben Romingers nicht einmal Adieu ſagen – der Frühzug
war ſchon fort, als ſie auf den Bahnhof eilten, und bei ihrer Rückkehr ins Wirts
haus erfuhren ſie, daß Herr und Frau Wachtel ebenfalls, aber im Wagen, nach
Bozen gefahren wären. Zerfloſſen, zerſtoben – alles. So endete der ſchöne
Sommer. „Schad',“ flüſterte der Herr Hof- und Gerichtsadvokat, und ſeine
Gattin weinte. Sie ahnten, daß ſi

e einer Tragödie beigewohnt hatten. –
In München folgte nun eine Periode des Schweigens. Die Wachtels

wurden zwiſchen Toni und Karlmann mit keinem Wort mehr erwähnt. Toni
wußte, daß e
r mit Ingeborg korreſpondierte. Aber ſie konnte trotz aller Be

mühungen die Stelle, wo e
r ihre Briefe abholte, nicht entdecken. Es war ein
ſchreckliches, wühlendes Leiden. Und wie von Händen, die in eine Wunde
griffen, berührt, zuckte Toni zuſammen, wenn ihr Kind ſi
e anſah. Paulas Er
barmen, ihr reiner Wille und Glaube, helfen zu können – wie furchtbar war
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er in der wüſten Nacht, wie fern fühlte ſi
e

ſich davon, dem Kinde eine Träne,

eine Andeutung zu zeigen. Aber Paula war doch ihr ſtärkſter Helfer in der
Not. Ihr unfreiwilliger Einfluß beſänftigte Toni. Karlmann war der Ver
führerin nicht nachgefolgt. Monate ſchon hatte er ſie nicht mehr geſehen, konnte

ſi
e nicht mehr geſehen haben, denn Ingeborg Wachtel, die ſich von ihrem Mann

getrennt hatte, wirkte als Soubrette in Düſſeldorf. Das hatte Toni durch den
theaterkundigen Wiener Advokaten, a

n

den ſi
e

ſich gewandt hatte, mit Be
ſtimmtheit erfahren. Briefe? Was waren Briefe? Sie beobachtete Karlmann
den ganzen Tag – er ſchrieb faſt keine mehr. So kam etwas Ruhe in Tonis
zerriſſenes Gemüt. Vielleicht vergaß er ſie doch. Vielleicht entwöhnte e

r

ſich

unter ihrem Einfluß, das unſchuldige Kind vor Augen, von dieſem Alb. Es
war am Ende nur ein Sommerrauſch. Ein Spuk, eine Laune. Toni glaubte

ſo gern, was ſie glauben wollte. –
Eines Tages zeigte Karlmann ihr einen Brief aus Nürnberg, von einer

wiſſenſchaftlichen Privatvereinigung, die einen Vortragszyklus veranſtaltete.
Zu einem der Abende wurde Karlmann aufgefordert. Er ſollte über den Krieg
der weißen und der roten Roſe ſprechen. Dies war ſchon der zweite Brief,
der aus Nürnberg gekommen war – die Aufforderung wurde dringender –
Toni freute ſich über Karlmanns Erfolg, der in dem großen Intereſſe lag,
und ſi

e riet ihm, d
a

e
r

noch ſchwankte, die Einladung anzunehmen. Sie redete
ihm ſchließlich voll Eifer zu. Da machte e

r

ſich denn auf den Weg. Er kannte
Nürnberg und andre bayriſche Städte, für deren Altertümer er ſich inter
eſſierte, noch nicht– ſo wollte er acht Tage fortbleiben. Sie gab ihm den Urlaub.
Sie zwang ſich in eigentümlicher Gefühlswandlung dazu und betrachtete dieſen
Entſchluß als erſte Verſöhnung. Er mußte e

s

auch ſo empfinden. Er mußte
wiſſen, was ſie ihm mit der Zuſtimmung zu dieſer Reiſe gab – ganz allein,
zum erſtenmal ohne ſie. Es war nicht anders möglich.
Doch ſobald Karlmann fort war, ergriff ſie die alte Unruhe. Sie mißtraute

ihm nicht – aber der Dämon Zweifel blieb wachſam und lenkte ihren reinen Sinn
auf Schritte, die ſi

e zu andern Zeiten verabſcheut hätte. Sie ſchrieb nochmals

a
n

ihren Freund in Wien. Sie tat es diesmal ſehr diplomatiſch. Der in allen
literariſchen und geſellſchaftlichen Dingen bewanderte Advokat erfuhr von ihr,

daß Karlmann in Nürnberg einen Vortrag hielt, aber ſie wolle bei aller Freude
darüber doch gern wiſſen, um was für eine Geſellſchaft e

s

ſich handle, welche

Abende ſi
e veranſtalte und ſo weiter. Karlmann ſe
i

ſo leichtgläubig. Mit
Herzklopfen erwartete Toni die Antwort. Der Advokat ſchrieb ihr, daß auch

e
r

ſich über jeden Erfolg ihres Gatten von Herzen freue, aber hier müſſe wohl
ein Irrtum vorliegen – die betreffende Geſellſchaft exiſtiere ſeit einem Jahr
nicht mehr, ein Vortragszyklus in dieſem Winter ſe

i

ausgeſchloſſen. Sie ſolle
nur Karlmann rechtzeitig vor einer Täuſchung, der er offenbar zum Opfer
gefallen ſei, bewahren. Die letzten Worte ſchrieb der feinfühlige Mann, d

a e
r

die Wahrheit nicht verſchweigen wollte, um Tonis Lage ihm gegenüber zu

erleichtern. Bald nach dem Brief des Advokaten kam eine Poſtkarte Karl
manns aus Würzburg: „Meine Liebe! In Nürnberg war's fein. Vortrag ſehr
ſtark beſucht und nach allgemeinem Urteil gut gelungen. Erhole mich jetzt in

der alten Stadt am Main. Bei Bocksbeutel! Gruß dir und Paula. Karl
mann.“
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Toni zerknüllte die Karte. Ein Stück ihres Lebens, ein blutendes, ſchwer
durchlittenes Stück zerknüllte ſie. Paula ſah es. Sie hatte vergeſſen, daß das
Kind im Zimmer war. Nun mußte ſi

e

e
s

dem Sturm ſeiner Ahnungen über
laſſen. Wie ſchlecht und jammervoll, unwahr, unwahr im Innerſten, war das
Leben . . . Aber ſie hielt ſich aufrecht. Noch drei Tage. Dann war Karlmanns
Urlaub um, und e

r trat ihr mit einem Heuchlergeſicht entgegen.

Als ſie ihn am Bahnhof empfing, ſah er ſofort, daß ſi
e alles wußte. Sie

ſchwiegen während der Heimfahrt, ſi
e ſchwiegen während des Abendeſſens.

Paula, die ſich ſonſt auf ihren Vater wie auf nichts in der Welt gefreut hatte,

wurde plötzlich von einem ſchüttelnden Grauen erfaßt. Sie hielt das Schweigen
der Eltern nicht länger aus und rannte aus dem Zimmer. Da ſagte Toni:
„Warum haſt du mich belogen?“

„Ich?!“ Er fuhr auf. „Ich verbitte mir das –!“
„Warum haſt du mich belogen? – In Nürnberg war kein Vortrag – der

Verein exiſtiert gar nit – die Briefe haſt du gefälſcht – alles – alles – um
mit dem Frauenzimmer zuſammenzutreffen –“
„Toni –“
„Nenn meinen Namen nit! Es heißt jetzt entweder oder –“
„Laß mich!“

- Er ſtieß den Tiſch zurück, ſprang auf und ſtürzte in das Schlafzimmer.
Sie ſaß erſt noch eine Weile wie gelähmt, dann folgte ſie ihm. Sie ſah ihn bei
einer Kerze auf dem Bett ſitzen und, den Kopf in die Hand gepreßt, eine Photo
graphie anſtarren. Wen ſtellte ſie dar? – Mit zwei Schritten war Toni hinter
ihm. Da erkannte ſie das Bild – er hatte eine Photographie von Ingeborg
Wachtel. Sie war ganz feucht von ſeinen Küſſen, feucht von ſeinen Tränen.
Entſetzt fuhr der Überraſchte zu Toni empor. Da ſchlug ſie ihm das Bild aus
der Hand. Da trat ſie mit ihren Füßen auf das Bild. Raſerei hatte ſie ergriffen.
„Was willſt du – Ungeheuer?!“ brüllte e

r und wollte das Bild retten.
Toni lachte gellend. „Iſt das die Wahrheit? Denkſt du ſo von mir?!

Ich dank' dir ſchön! Du Lump!“
„Du kannſt mich beleidigen, mich erniedrigen, ſoviel du willſt – da bin ich

euch nicht gewachſen – Bauernpack! Aber alles nehmen laſſ' ich mir nicht!“
„Was hab' ich dir genommen?“
„Toni!“
„Was hab' ich dir genommen?!“

„Du haſt mich herabgezogen! Erniedrigt! Jawohl! Du haſt mir die Flügel
gelähmt, von Anbeginn ! Das weiß ich jetzt! Das dank' ic

h ihr!“
„Nie ſollſt du ſi

e

bekommen!“

„Das werden wir ſehen!“
„Nie ſollſt du ſie bekommen! Du verblendeter Menſch, du ! Sie iſt das

Böſe ! Sie iſt die Lüge! Ulm dich vor ihr zu bewahren, hab' ic
h

ein Leben ge
führt, das keine Frau für dich geführt hätte! Sie zieht dich dahin, wovor ic

h

dich retten wollte ! Dich allein von eurer ganzen Geſellſchaft! Denkſt du denn,

mein ganzes Leben kannſt d
u

hinſchmeißen für eine Komödiantin?!“
„Du weißt nicht, was ſi

e iſt! Du verſtehſt ſolche Frau nicht –!“
„Ich verſteh' ſie ! Sei unbeſorgt! Ich kenne ſi

e ganz genau! Aber ſie

ſoll dich nit haben! Wenn ic
h

dich gehabt hab'! Niemals, Karlmann! Niemals!“
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„Du biſt – du biſt ja wahnſinnig vor Eiferſucht – gib mir das Bild zurück– laß das Bild los!“
Er ſtieß ſie zur Seite und griff nach der Photographie. Doch als er ſich

gebückt hatte und ſich aufrichten wollte, ſah e
r etwas Blitzendes über ſeinem

Kopf. Ihm kreiſte alles vor den Augen. Sein Meſſer hatte Toni ergriffen,
ſein Raſiermeſſer hatte ſi

e aufgemacht und drohte ihm nun. Es war ein un
vergeßlicher Anblick. So hatten ihre Ahnen wohl einſt vor ihren Tyrannen
geſtanden, die wilden, verwüſteten Bauern, mit rohen Todeswaffen. Eine
ſchwarze Fahne wehte über dem Kampf der ewigen Gegenſätze. Der Adel
fiel – ſi

e blieb die Tochter des entfeſſelten Volkes.

Aufrecht und leichenblaß erwartete e
r,

was ſie tun würde. Er wehrte ſi
e

nicht ab, e
r gab ſich preis. Und dieſer Ritterblick aus ſeinen Augen entwaffnete

ſie. Sie wußte plötzlich, was ſi
e getan hatte, ſi
e ſchauderte, ſchrecklich, ver

nichtet – dann ließ ſi
e das Meſſer fallen und ſtürzte hinaus.

Als Karlmann, in Schweiß gebadet, ſich umwandte, um Hut und Mantel

zu ergreifen, ſtand Paula vor ihm. Sie bebte wie eine junge Birke im Früh
lingsſturm – mit nackten Füßen, im Hemdchen ſtand ſie da und fragte tonlos:
„Papa! Du willſt fort? So ſpät? Wohin denn, Papa?!“
„Ich weiß es nicht! Ich weiß e

s nicht, mein Kind! Hier kann ic
h

nicht
bleiben!“ -

„Bei uns!?“
„Hier werd' ich zugrunde gerichtet!“
„Bei uns –?“
„Laß mich, Paula! Ich ſuche mir meinen Weg! Hier liebt mich keiner!

Keiner! Laß mich!“
Sie umklammerte ihn. „Aber Papa! Papa! Das iſt ja nicht wahr!“
„Doch, doch!“

„Das iſt nicht wahr!“
Sie ließ ihn nicht los. Er konnte das Haus nicht verlaſſen mit einem

nackten, verzweifelten Kinde, das an ihn geſchmiedet ſchien.

V

Der Herbſt eines Lebens, das einen Treibhausfrühling gefunden und
allzu üppig in die Sommerblüte geſchoſſen iſt, braucht einen langen, leidvollen
Zeitraum. Doch während die Blätter, die einſt der Stolz des Baumes geweſen,

welken müſſen, reifen die Früchte in ſtrotzender Glut, und nichts kann ihnen ſolche
Süße geben wie die immer wieder durch Nacht und Gram eroberte Sonne.
Karlmann Rominger ſah den Sommer ſeines Lebens geſtorben, alle Blätter

hatte der Sturm ihm abgeſchüttelt, nackt und arm ſtand e
r

da. Und doch –
was hatte man ihm eigentlich genommen? . . . Dem böſen Rauſch, dem un
vereinbaren mit ſeines Lebens Bau – er konnte ihm nicht lange nachtrauern.
Ingeborg Wachtel hatte ihm ſchon nicht mehr gehört, während e

r

ſi
e genoſſen

hatte. Seine Freiheit, ſein Heldentum, ſeine Unſterblichkeit – all das waren
Worte geweſen, nach denen er nur getrachtet, ohne Beſitz. Was beſaß er aber? –
Um Worte konnte ihn niemand bringen, um Worte lohnte e

s nicht zu klagen.

Was)beſaß er? –

Er ahnte allmählich, daß er mehr aufgegeben hatte, als er in dem wirren



Abenteuer jemals hätte erringen können. Toni war ſein geweſen, Paula und
ein ehrlich ernſthaftes Streben, bevor Ingeborg ihm begegnet war. Jetzt ſollte
er ſich das einſt Beſeſſene wieder gewinnen. Sein Kind – ſein Kind gehörte
ihm, trotz allem. Aber Tonis Wunde blutete. Sie hatte ſie als Siegerin davon
getragen, ihn gedemütigt, für immer gezeigt, daß er über ihren Willen den Fuß
nicht ſetzen konnte. Dadurch nahm ſi

e

ſeinem Stolz die Möglichkeit, ſie zu ver
ſöhnen, ihr Weh zu heilen und aufzubauen mit ihr, was in einem böſen Wahn
zuſammengeſtürzt war. Ja, Toni hatte, ſolange ſi

e

ſich kannten, einen ſtillen
Krieg mit ihm geführt. Erſt als ſie geſiegt hatte, verriet ſi

e

e
s

durch ihren
Triumph. Das war alles Leidens Kern – das hatte ihr ſo lange im Herzen
gebrannt. Sie wollte über ihn ſiegen. Aber ihre Waffen waren ehrlich. Das
erkannte e

r. An ihrer Seite focht das Leben und der Liebe Geiſt – er hatte
mit tyranniſcher Willkür zu ſiegen gehofft. Alles gelang ihr – ihm mißglückte
alles. Neidvoll ſah er in ihre Sonne, ihre reine Schmerzensſonne, während e

r

in dumpfem Schatten blieb.
Aber ſeine Sinne wurden ruhiger. Die Hexe, die ihm in den Weg gelaufen,

entſchwand allmählich. Sein Durſt nach dem Weibe erloſch in neuer Erkenntnis
des Menſchen. So viel hatte Karlmann Rominger im ganzen Leben nicht gelernt
wie jetzt in ſeinen Dreißigen. Der Arbeit warf er ſich in die ſtarken, unſinnlichen
Arme. Er verſank in Arbeit. In ſeiner Nähe lebte und waltete ein Weib –
was wußte er davon? Auch Toni rang ſich in raſtloſem Schaffen frei. Auch

ſi
e

bezahlte ihren Sieg, teurer als er, denn ſi
e hatte nie eine andre Liebe gekannt

als Karlmann. Ihr gerader, einfältiger Sinn war unfähig, als Betrogene

zu betrügen. Wie eine Witwe, die ihr Gefühl begraben mußte, ging ſie umher.
Ihre Kräfte, vom Mann abgekehrt, die tiefſte Wunde bergend, verdoppelten
ſich. Sie hatte in dieſer Zeit ihre größten Erfolge. Die orthopädiſche Anſtalt,
vom bayriſchen Staate außerordentlich erweitert, wurde unter ihre Oberleitung
geſtellt. Frau Toni Rominger war eine Kapazität geworden, ſi

e
erwarb all

mählich ſo viel mit ihren Kuren, daß ſie Karlmann zu einem wohlhabenden Mann
machte. Reichtum winkte ſogar, als ein amerikaniſcher Milliardär in München
erſchien und ſeine kleine Tochter ihr anvertraute. Dem Gelingen ihrer Behand
lung ſetzte er ein Vermögen aus. Es handelte ſich um ſein einziges Kind.
Wo blieb vor ſolchen Pflichten die Frage nach alten Wirren? Toni vergaß

nicht, aber ſi
e vergab. Sie verſtand, in immer reiferer Güte, das Menſchliche.

Werktätiges Mitleid, das ſie vor ihren Patienten erfüllte, ließ ſi
e

auch Karlmann
angedeihen. Auch er war eigentlich ein zarter, der Schonung bedürftiger Kranker.
Wenn ſie ihn jetzt betrachtete, ohne daß er es wußte, füllten ihre Augen ſich mit
Tränen. Wie hatte die Torheit eines Sommers ihn mitgenommen. Was
war aus dem leuchtenden Karlmann von Friedrichsburg geworden? Nein,

ſi
e triumphierte nicht. Ihr Sieg war ein verroſtet Schwert, das ſi
e nie mehr

gebrauchen wollte. Bange ſah ſi
e Karlmann nach, wenn er, ein läſſiger und

korpulent gewordener Gelehrter, mit dünnem, angegrautem Haar, eine Brille
auf der Naſe, umherging. Wie ähnelte e
r ſeinem Vater. Müde und ſkeptiſch– aber den feuchten Blick der Sehnſucht, des Wiſſens vom Großen der Welt,

noch immer in den Augen. Hatte ſi
e zu ſtreng mit ihm abgerechnet? –
Jahre vergingen. Für Karlmann ſorglos und gleichmäßig, in boſſelnder

Arbeit, ohne rechtes Ziel. Für Toni ohne Glück, denn zur Hingabe an den,
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den einſt ihr Meſſer treffen ſollte, gelangte ſi
e

nicht wieder. Das Geſpenſt
jenes Abends ſtand noch immer zwiſchen ihr und ihm. Das Schlafzimmer,

das den letzten Zuſammenſtoß geſehen, war in ein wenig benutztes Gaſtzimmer
verwandelt worden. Karlmann ſchlief in ſeinem Studio, Toni mit Paula zu
ſammen. Paula reifte zum jungen Mädchen heran. Wunderſam lebte Karl
manns adlige Jünglingsgeſtalt mit Tonis derber Volkskraft gepaart in ihr auf.
Ihr Antlitz war durch dieſe Miſchung nicht ſo hübſch wie das der Eltern, aber

e
s lag eine ſo reine Anmut, ein ſo leidvertrauter Frohſinn in Paulas Zügen,

in ihrem elaſtiſchen Gange und in allem, was ſie ſprach, daß ſie wirklich die voll
endete Syntheſe war. Schön waren ihre tiefblauen Augen, ihr goldblondes

Haar – rührend ſtand dagegen das etwas rundliche Antlitz zurück. Sie ſpen
dete Licht in Karlmanns und Tonis Heim – ſonſt wären die beiden doch in

Dunkelheit erloſchen. Mit derſelben Liebe, derſelben Hoffnung, einen gleichen,
unbezweifelbaren Boden findend, ſahen ſi

e

das Heranreifen ihrer Tochter

mit an. „So iſt es gut – das war ihr ſtarkes, ſeliges Gefühl. „Das wollten
wir eigentlich. Toni wußte ſich von Paula gewürdigt und verſtanden, ohne
daß ſi

e ihr je ein Geſtändnis gemacht hatte. Karlmann überzeugte ſich immer
wieder, daß das einzige, was ihn hätte niederbrechen können, aus der Seh
weite war: nie konnte er ſeinem Kinde verächtlich werden. Nie ſah ſi

e etwas

Minderes in ihm als ihr Vorbild, mochte er es ſelbſt auch nicht erreichen . . .

So fanden ſich Karlmann und Toni in ihrer leidenſchaftlichen, raſtloſen
Liebe für die Tochter. Paula entging nichts, was ihrem Alter, ihrem Geiſt
und Körper förderlich war. Da ſie von einer köſtlich praktiſchen Mutter und
einem edel theoretiſchen Vater umgeben war, umſchwebte ihr Mädchentum
ein Duft, den das Märchen hat, das echte, aus der Erde erwachſende. Wohin

ſi
e wuchs, für wen ſi
e

beſtimmt war – die Eltern erſchauerten in Hoffnung
und Eiferſucht. Ihre Erfüllung doch einmal preisgeben – mußten ſi

e das?
Paula war ſiebzehn Jahre. Es hatte Zeit, es mußte noch Zeit haben. Sie fragte
auch nach nichts anderm als nach ihren Eltern und dem allgütigen Leben,

das ihre Liebe war. –
Die Kulturgeſchichte der weißen und der roten Roſe war unvollendet

geblieben. Niemals wollte Karlmann mehr daran arbeiten – er haßte dieſes
Werk. Auch für ſeine Familienchronik, die Tragödie, die Bilder, die Eſſays

hatte e
r nur ein Lächeln. Leben ! – Was duldete das Leben, wie e
r

e
s jetzt

kannte, neben ſich? – Er beſchränkte ſich darauf, ſeine Bildung ins Unge
meſſene zu ſteigern. Er wurde eine wandelnde Enzyklopädie. Seine Mittel
geſtatteten ihm, alle Bücher zu kaufen, alle alten Drucke und Handſchriften,

die ihm von Intereſſe waren. Und der Muſik warf er ſich, wenn e
r

auch die

lähmende Gefahr ihres Rauſches kannte, ganz in die Arme. Aſthetiſch ver
ſchweben, verrauchen ſollte ſein wirres Daſein, zur Schönheit empor. Ein
Wiſſen um die Schönheit hatte er, der Malersſohn – ſonſt nichts. Schlechte
Gärtner waren bei ihm am Werke geweſen – Eigenwuchs war ſeine Sache
nicht. Er blieb ein Patient des Daſeins – Toni begriff es. Er wußte ſich ge
tröſtet, ohne daß ſi

e

e
s ihm auszuſprechen brauchte.

9
. Dennoch – nicht die Schwäche, die Kraft ſeiner Reſignation, dies allzu

ſeltene Romingergut war es, das ihm plötzlich doch ein Gelingen beſcherte.
Über Nacht, ganz ahnungslos hintappend, fand e
r

ſeinen erſten, wirklichen



950 «<><><><><><><><><><><><><><><><><><>Georg Hirſchfeld: «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Erfolg. Als er Tonis heiß hervorbrechende Freude ſah, freute er ſich ſelbſt
erſt eigentlich. Zu fremd war ihm der Beifall der Welt. Zu fern, wie ein
Jünger des blinden Johannes, hatte er ſich von ihren Geräuſchen zurückgezogen.
Sein Erfolg wurde ein kleines Buch, das Eva Rollfink auf Karlmanns

Schreibtiſch entdeckt und dem ärgerlich Lachenden fortgenommen hatte, um

es einem Verleger zu zeigen. Die Schrift umfaßte noch nicht hundert Seiten.
Sie hieß „Tante Tonis Arbeit“. Tante wurde Karlmanns Frau in der Anſtalt
genannt, ihre Pfleglinge gaben ihr ſelbſt den Namen. An einem Frühlings
nachmittag war Karlmann in die Anſtalt gekommen, um Toni abzuholen,
und ſi

e

hatte ihn feſtgehalten, um ihm neue Einrichtungen zu zeigen. Bei
dieſer Gelegenheit hatte er zum erſtenmal ſtundenlang ihren Verkehr mit den
Kindern beobachtet. Sein von philoſophiſchen und kulturhiſtoriſchen Pro
blemen erfüllter Kopf hatte bisher keine Zeit dazu gefunden. Jetzt brachte

ſi
e ihm der Zufall. Und was er ſah, in ſeiner gegenwärtigen Stimmung ſah,

wirkte dermaßen auf ihn, daß er jeden Nachmittag wiederkam und erſt abends,

wenn Toni ging, Abſchied nehmen konnte. Er lernte alle ihre Lieblinge kennen,
und die Lieblinge ſchwärmten allmählich für ihn. Das hatten ſich die kleinen
Kreuzträger nicht träumen laſſen – zu der vergötterten Tante war nun noch
ein ebenbürtiger Onkel gekommen. Zu Hauſe, in zwei Nächten, ſchrieb Karl
mann dann ſein Buch. Er ſchilderte nur die Anſtalt. Er zeichnete zum erſten
mal, ohne willkürliche Zutat, ohne Steigerung und Romantik, Tonis Bild.
Und die Künſtlerporträte gelangen Karlmann wie einem echten Künſtler.
All dieſe kleinen Lahmen, deren Krücken man vergaß, wenn ſi

e ſpielten und
lachten, dieſe blaſſen Buckligen, von Tante Tonis Seele beflügelt. Ein Feſt
der Kinderſeelen – gekröntes Leid, unbeſiegbares Hoffen – ſo tönte Karl
manns Bekenntnis aus. Es wurde ein goldenes Geſchenk der Anmut, das

e
r auf den Büchermarkt warf. Tieferes und Schwereres ruhte darin, als

fremde Leſer begreifen konnten. Doch in dem, was allen gehörte, begriffen

auch alle ſchnell. Das kleine Buch fand einen großen Erfolg. Karlmann Ro
mingers Name wurde berühmt, man drängte ſich um ſeine nächſten Schriften.
Freilich, nur etwas Ahnliches, wie „Tante Toni“, wollten die Verleger haben.
Karlmann lächelte – er gedachte nichts Ahnliches mehr zu ſchreiben. Aber
mit einem Seufzer ſagte e

r zu ſeiner Frau: „Schade, daß die Mama das
nicht erlebt hat.“ –
Nach Friedrichsburg hatten die Jahre auch ihren Frieden und Ausgleich

gebracht. Die Stürme in Tonis Leben waren nicht hingedrungen – keinem
Menſchen hatte Tonis keuſcher Stolz ſich anvertraut. Wie ſi

e aus eignem Willen
einſt mit Karlmann geflohen war, ſo harrte ſi

e eigenwillig aus. Doch indirekt
gewann der ſchwere Sieg, den ſi

e errungen, Einfluß auf die ahnungsloſen

Eltern – Toni ſah e
s und freute ſich ſtill lächelnd darüber. Noch nie waren

Vater Auguſt und Mutter Barbara mit ihrem Schwiegerſohn ſo zufrieden
geweſen. Es hatte erſt etwas in ihm geknickt werden müſſen, bevor er ihnen als
Sohn nahe kam. So mißdeuteten die guten Leute, im Grunde ganz richtig
deutend, Karlmanns veränderte Haltung. Tonis Vater hatte ſich von ſeinem
Beruf zurückgezogen. Er war ein abgearbeiteter Greis und ſehnte ſich nach
einem ruhigen Lebensreſt. In der Nähe von Friedrichsburg, in einem aus
gebauten Winzerhäuschen am Neckar, verbrachten die Tränkles ihren Feier
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abend. Hier ſtieg der Vater behaglich auf der ſonnigen Höhe umher und pflegte
Rebſtöcke, hier ſaß die Mutter, den ſinnenden Blick ins Tal gerichtet, und
dachte an ihre tote Juliane oder ſchrieb an Paula, das Lebensgeſchöpf, einen
Brief. Tonis Mutter war müde, ehrlich müde geworden. Hilda blieb in Fried
richsburg. Sie fürchtete noch die Stille, ſie fand ſich am beſten in raſtloſer
Arbeit zurecht. Ein großes, modernes Atelier für Damenhüte beſaß ſi

e und

ließ zehn junge Mädchen darin arbeiten. Sie ſelbſt blieb augenleidend, und
ihre Brille verbarg, um was ſie trauerte. Außerlich lebhaft wie früher, reiſte

ſi
e oft nach Paris, brachte die neueſten Modelle mit und verſöhnte jeden durch

ihren Geſchmack, den ſi
e mit bitterer Ironie verletzt hatte.

Onkel Mohr blieb ebenfalls in Friedrichsburg – auch als der Tod ſeinen
armen Anaſtaſius erlöſt hatte. Ein Sonderling, der wunderliche Ideen ſpann
und an einem Buche ſchrieb, das „Idiot, das Genie“ hieß, war Benjamin Mohr
geworden. Jeden Abend ſaß er in ſeiner alten Weinſtube und orakelte den
Stammgäſten aus der geiſtigen Hinterlaſſenſchaft ſeines Sohnes vor. Groß
mutter Schweikert, noch immer rüſtig und Hildas Wirtſchafterin, mochte e

s

nicht leiden, wenn man ſpaßige Anekdoten von Onkel Mohr erzählte. „Toll

is er nit,“ pflegte ſi
e zu ſagen, „oder wollet ihr andern etwa Eſel heiße?“

Sie kam einmal dazu, wie Straßenbuben Onkel Mohr, der auf der Straße
Monologe zu halten pflegte, necken wollten. Ihren Krückſtock ſchlug ſi

e

an

ihnen entzwei. Sie war noch bei Kräften, die Alte.
Aber die andre, oben am Joſephsberg, die Romingergroßmutter, lebte

nicht mehr. Sie war bei ihrer letzten Rheinweinflaſche entſchlummert. Nun
hatte Karlmann in der Heimat keine Verwandten. Er gewöhnte ſich daran,
die einſt geringgeſchätzten Leute aus Tonis Verwandtſchaft als die Seinen

zu betrachten. –
Marion ſah er ſelten – ſie reiſte viel, ſie hatte ihre Villa in Wannſee ver

kauft und den Berliner Haushalt aufgelöſt. Undurchſichtig blieb das Leben
der ruheloſen, immer noch jugendlichen Frau. Wie ſi

e eigentlich exiſtierte,

vermochte Karlmann nicht zu beurteilen. Aber ſeine alte Zärtlichkeit für die
Schweſter begriff getröſtet, daß ſi

e mit ihrem Reichtum nur Edelm nachjagte.

Einer höheren Bildung war ihr Leben gewidmet. Reue legte ſich herbſtlich auf
dieſe lebensdurſtige Natur, aber ſie wanderte auf Bergen, ſie hörte nicht auf,

in die Sonne zu ſehen. Wohltätigkeit und Kunſt wurden ihre Götter – ſo

ſchien es. Kein Hans, kein Kilchberg begleitete ſie. Nur ihren Bruder Philipp
ließ ſi

e häufig zu ſich kommen, wenn das Alleinſein ſi
e mit böſen Augen an

ſtarrte. In Italien war ſie lange mit ihm gereiſt, in Spanien und in Griechen
land. Sie hörte e

s gern, wenn Philipp mit der edeln Objektivität, in der er

ſich gefiel, von dem toten Braumüller ſprach. Eigentlich glaubte ſi
e ihm nichts

und durchſchaute den Bruder – aber Verſöhnung, woher ſi
e

auch kommen
mochte, mit dem alten Schatten war ihr willkommen. Friede, Friede –
Karlmanns Schweſter im tiefſten war Marion.
Elſa dagegen zog ſich mehr und mehr von ihren Geſchwiſtern zurück. Sie

hielt zu ihrem Mann, ſie hatte ihm mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln
eine ſportliche Stellung verſchafft, die ihn der Nahrungsſorgen enthob. Sie pflegte
den Kränklichen, ſi
e fand ihn dauernd ſchön, war ſtolz auf ihn, erniedrigte ſich
mit ihm . . . Eigentlich war ſie von allen Romingerkindern das treueſte . . .



Ihr Bruder Philipp jedoch wußte in der Speiſekarte des Lebens beſſer
Beſcheid. Er wählte. Die reiche Witwe in Heidelberg hatte er wirklich geheiratet,
aber es fügte ſich wunderbar, daß er weder ihr Narr noch ihr Pfleger zu werden
brauchte. Ein Verein für Nacktkultur, den Frau von Streitz ins Leben gerufen
hatte, und ihre öffentlichen Verſuche, mit den Marsbewohnern in Verbindung

zu kommen, hatten ſie die Freiheit gekoſtet. Sie mußte ein lange vermiedenes
Heim aufſuchen. Ihr verderblicher Einfluß wurde in der Nervenheilanſtalt
bewacht. Philipp beſchränkte ſich darauf, eine höhere Meinung von der armen
Frau, die von der Welt verkannt wurde, zu haben. Er tröſtete ſi

e jedesmal

mit ſeiner Bewunderung, wenn e
r ſi
e in der Anſtalt beſuchte. Im übrigen

war er Herr ihres Vermögens und ein ſo weiſer, ſparſamer Herr, daß man
ihm nichts ſtreitig machte. Ein freier, reicher Mann war Philipp Rominger
geworden. Er widmete ſich bald ſeiner Schweſter Marion, bald erſchien e

r

bei Karlmann und ſetzte ſich, was Toni nicht angenehm war, in München feſt.
Karlmann verſicherte Toni, daß er jetzt einen viel beſſeren Eindruck von ſeinem
Bruder habe. Philipp ſe

i

vom Leben entſchieden gereift und gefeſtigt worden.
Als geborener Glückspilz brauche e

r nur den Freund, der ihn auf dem rechten
Wege hielt und ihn anſpornte, ſeine Mittel edel zu verwenden. Soviel Karl
mann e

s vermochte, gewann e
r

den dick und glatzköpfig Gewordenen für ideale
Beſtrebungen. Er mußte Tonis Anſtalt unterſtützen, Freiplätze für arme Kinder
ſtiften. Auch wurde e

r wohl oder übel zum Mäcenas junger Künſtler ernannt.
Das verband ſich freilich wieder mit manchem Vergnügen. Er und Karlmann
zogen nachts mit den geförderten Talenten herum; ſo bald entfernte ſich Philipp
nicht aus München.

Beſonders eine Bekanntſchaft machten die Brüder, von der ſie ganz ent
zückt waren. Fritz Keller, ein junger Ingenieur aus Freiburg im Breisgau,

war es – ſi
e lernten ihn durch ihre Maler kennen. Karlmann fand alsbald

eine tiefere Beziehung zu ihm, denn Fritz Keller entpuppte ſich als leiden
ſchaftlicher Anhänger Johannes Rollfinks – er war ſchon wiederholt bei dem
Einſiedler von Ammerfeld geweſen. Johannes ſchätzte den jungen Menſchen
beſonders – Karlmann erfuhr e

s

durch Eva, die häufiger als früher nach
München kam. Johannes hatte Fritz Keller in Dinge eingeweiht, die er außer
ſeiner Frau keinem Menſchen enthüllte. Es handelte ſich um ein techniſches
Problem, um einen Flugapparat. Eva kannte Johannes' in vielen Jahren
gereifte Idee, und ohne Eiferſucht freute ſi

e ſich, als Johannes einen Fachmann
ſeines Vertrauens würdigte. Dem Blinden war die praktiſche Vollendung

des Werkes verſagt, auch konnte e
r

ſich nicht dazu entſchließen, ſeine Erfindung

dem Lärm der Welt preiszugeben. Hätte Fritz Keller ſeinen Weg nicht ge
kreuzt, wäre Johannes Rollfinks Modell gewiß verſtaubt und ein unbrauch
bares Erbſtück geworden. Das Geheimnis wäre mit ihm geſtorben, wie andre
mehr – er hätte gelächelt, auch über dieſen Verſuch, zu fliegen. Doch Fritz
Keller war einer von den Sieghaften des Lebens. Seine Kräfte zogen Kräfte
an und ließen nichts im Dunkeln, was Licht gewinnen konnte. Einer edeln
Theorie als Praxis zu dienen, war ihm die liebſte Aufgabe. Dem Blinden lieh

e
r ſeine Augen. Beſtürzt und hingeriſſen, als er Rollfinks Plan erfuhr, ſah er

gewaltige Tage für den Erfinder kommen, Ewigkeitstage, und einen Abglanz

davon für ſein irdiſches Daſein.
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Johannes ſträubte ſich nicht gegen den plötzlichen Lebensſturm, den
ihm der Freiburger brachte. Er hielt das Ja und das Nein des Lebens auf der
Wage ſeiner ſegnenden Hände. Was konnte es ihm noch bringen? Konnte
er aber etwas bringen, ſo entzog er ſich nicht, ſo mochte es immerhin ſein.
Warum ſchickte ihm Gott auch den naiven, lachenden Boten? Er ließ ihn ge
währen. Als ſeine letzte Scheu noch Eva und Toni befragt hatte, ſagten die
jubelnd Ja. Sie prieſen den jungen Keller.
Mit ſeinen Lichtaugen hatte er auch Karlmann gewonnen. Und ſeltſam,

die Schwermut dieſes Vielgeprüften ſchreckte den Ingenieur nicht zurück,

im Gegenteil, ſi
e ließ ihn ihm nur näher kommen. Den Adel des Gefühls

ſpürte Fritz Keller aus Karlmann Rominger heraus. Im übrigen taugte e
r

nicht nur zu techniſchen Problemen – er war auch ein tüchtiger Zecher, und
ſeinem Weckruf entzog ſich niemand leicht. Die Brüder Rominger ſchwärmten
für ihn. Endlich kam wieder die alte Leichtigkeit aus Friedrichsburger Tagen.

Sie verjüngten ſich durch Kellers Verkehr, ſie ließen nicht ab von ihm. Freilich
neigte ihre Sympathie bald wieder zur Unterſchätzung. Eigentlich teilten ſie
immer Geſchenke mit ihrer Geſelligkeit aus, und der naive Ingenieur mußte
erſt eine tüchtige Abkühlung durchmachen, bevor er den richtigen Standpunkt

zu ihnen gewann. Johannes Rollfink hatte einmal eine lächelnde Warnung
geäußert, als Fritz Keller ihm allzu begeiſtert von Karlmann Rominger und
ſeinem Bruder erzählt hatte. „Liebe mit Reſerve,“ hatte er geſagt. „Dicht
heran, Fritz, aber nie zu dicht.“ Eva lachte darüber, widerſprach aber nicht.
Der verdutzte Keller erfuhr nach mehreren Tagen, wie recht die beſcheidene
Warnung gehabt hatte. Er ſaß da mit Karlmann und Philipp voll Frohſinn

in der Münchner Torgelſtube. Die letzte Sprödigkeit hatte ihn verlaſſen, und
auf Karlmanns Drängen war Kellers Zunge locker geworden – er hatte den
Brüdern ſein ganzes vergangenes Leben erzählt. Auch bittere Schmerzen
tauchten in dem Lichtbilde dieſes Glückskindes auf. Kaum zu erringende
Entſcheidungen. Aber er hatte ſie errungen. Er ſaß als Geſchöpf ſeines eignen
Willens vor ihnen. Doch wie erſtaunte e

r,

als Karlmann und Philipp ihre
Gläſer tränenden Auges a

n das ſeine führten und Karlmann feierlich ſagte:

„Proſit Fritz! Ich glaube, hier ſitzen drei Romingers beiſammen!“ –
Lange trug der etwas ſchwerfällig denkende Keller dieſen Chok in ſich herum.

E
r

verſtand ſonſt jeden Ernſt und Spaß – aber wie Karlmann dazu kam,
ihn gleichſam zu ſeinem Verwandten zu ernennen, nur weil er von ſeiner
Tüchtigkeit überzeugt war, das begriff er nicht. Er hatte ſich ein ganz andres
Bild von Karlmann Rominger gemacht. Mitgefühl mit ſeiner edeln Traurigkeit,
ſeiner ſcheuen Zurückhaltung hatte ihn zu ihm geführt, den Geſunden zum
Kränkelnden – und nun enthüllte ſich plötzlich ein dünkelähnliches Selbſtbewußt
ſein? Woraufhin denn? Weil die Romingers ſeit zweihundert Jahren in der
Pfalz ſaßen und die Grumbachs ihr Adelswappen Rudolf von Habsburgs
Gnade dankten? Darüber lachte Fritz Keller. Auch die Seinen im Breisgau

hatten das Alter vieler Erdſchichten, die jetzt ſtarke Bäume trugen. Seine
Mutter war eine entlaufene Gräfin geweſen, aber er hatte dieſes Vorzugs
ſeiner Herkunft nie Erwähnung getan. Die Mutter lebte anders in ihm, und
ſein Vater, der Ratsſchmiedemeiſter, war ihr ebenbürtig. Arm hatte e
r ſeinen

Sohn in die Welt hinausgeſchickt, nur mit einem Beutel goldener Hoffnungen.
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Aus dem Handwerksburſchen war ein angeſehener Ingenieur geworden.
Sein Lebensbuch lag offen da – er dankte es ſich ſelber. Und nun ſollte er ſich
geehrt fühlen, wenn nur ein welker Name ihn zu ſich emporzog? Das Selt
ſamſte, Brennendſte an dieſer Erfahrung war, daß Karlmanns Trinkſpruch eine
tiefe Herzenshoffnung in Fritz Keller angerührt hatte. Sonſt wäre ſi

e

noch lange

nicht wach geworden. Gewiß, er ſehnte ſich danach, er rang mit dem Gedanken,

Karlmann Rominger verwandt zu werden. Aber in völlig anderm Sinne.
Als er ſeine Tochter zum erſtenmal geſehen hatte – in Johannes Roll

finks Garten war es, und das junge Mädchen hatte dem Blinden Roſen gebracht,

von ihr gepflückte Roſen –, da ſchwang es ſich in Fritz Kellers tumbem Ge
müt lerchengleich, himmelſtürmend empor. Er hatte Ammerfeld mit dem
Gefühl verlaſſen, eine tiefe Wunde davongetragen zu haben. Bisher war ihm
kein Mädchen in die Seele gekommen – ſeine harte, friſche Arbeit hatte ihn
ganz für ſich gehabt. Nun aber fühlte e

r,

daß alles Torheit war ohne die letzte,
ſegnende Krone. Nun wußte er, wofür ein Menſch, wie e

r,

auf dieſer wunder
vollen Welt war. Scheu verfolgte e

r Paulas Spuren, wo er ſie nur finden
konnte und ſich ſicher fühlte, daß ſi

e
nichts merkte, nicht verwirrt wurde. Solche

keuſche Klarheit trüben – dieſe ernſten, in jede Tiefe blickenden Augen auf
ſich lenken, ſolange e

r ihrer nicht würdig war – unmöglich. Er wartete. Er
hielt ſich ihr verborgen. Freilich fragte Paula oft nach ihm – das ahnte er

nicht. Auch ihr war die Ammerfelder Begegnung unvergeßlich. Aber er folgte

Tonis Einladung nicht – er beſchränkte ſich darauf, mit Karlmann und ſeinem
Bruder Freundſchaft zu ſchließen. Und nun? . . .

Doch verdorben war nichts. Vielleicht nur ein kleiner Himmelswink ge
geben. Fritz würgte Arger und Enttäuſchung herunter. In einer Entſchloſſen
heit, die ihm ſelbſt ohne Zuſammenhang ſchien, ging e

r am nächſten Sonntag

zu Romingers hinauf und machte Toni den immer wieder verſäumten Beſuch.
Sie nahm ihn herzlich auf. Als er gehen wollte und ſich ſtolpernd zur Tür zurück
zog, kam Paula von einem Spaziergange heim. Er mußte noch ein Weilchen
bleiben – es machte ſich nicht anders. Noch einmal auf der Ecke des Sofas
mußte e

r hocken, ein gebildetes Geſpräch führen und plötzlich mit Schrecken
gewahren, daß er ganz nach ſeinem Schnabel ſprach. Aber auch Paula taute
nun erſt auf, und Toni, die Viſiten gegenüber die bürgerliche Steifheit aus
Friedrichsburg hatte, fühlte ſich erleichtert. Fritz Kellers erſter Beſuch endete
damit, daß Karlmann erſchien, ihn als Mittagsgaſt dabehielt und gegen Abend
erſt glückſelig nach Hauſe traben ließ.

Nun kam e
r öfters. Toni ließ ihn nicht mehr los. Wie froh war Paula,

die vielen Verabredungen auf ihre Mutter abwälzen zu können. Warum hatte
die auch den Ingenieur ſo gern? Sie ſelbſt – nun ja – ſie konnte jedenfalls
nicht immer das aktive Element ſein. Im Grunde fühlte ſi

e

ſich einſam, wenn
Fritz nur einen Tag ausblieb – er gehörte ſchon zu ihrem Leben. Was hieß
denn verliebt ſein? Er mußte einfach zu ihr kommen. Das war in einem
höheren Rat beſtimmt. Und mit dem Trotz, den ſi
e

von ihren Eltern geerbt
hatte, baute Paula ihm täglich goldene Brücken.
„Das wird ein Feſt, endlich mal ein poſitives, richtiges Feſt – zu guter

Letzt, Toni – die zwei – was meinſt du?“ fragte Eva Rollfink eines Tages
ſchalkhaft lächelnd.
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Toni ſchüttelte heftig den Kopf und wurde dunkelrot.
„Na, Kindchen,“ meinte Johannes und nahm mit ſeiner milden, kühlen

Hand ihre heiße, zitternde. „Was willſt du denn feſthalten? Entlaſſen müſſen
wir alles, was wir flügge gemacht haben . . . Menſchen und Werke . . . Unſre
Geſchöpfe bekommen den Ruhm . . . Nicht, Eva?“
Eva ſchwieg. –
Karlmann war ein ahnungsloſer Vater. Viel zu verſonnen und in einen

einſamen Winkel des Daſeins trachtend, lebte er dahin und merkte nicht, was
in ſeiner nächſten Umgebung geſchah. Von ſeinem Bruder Philipp ließ er
wieder ab, München widerte ihn an, die Kneipabende mit Fritz Keller wurden
ihm unbegreiflich. Er hatte wieder eine große, umwälzende Entdeckung für
ſein Leben gemacht. Was waren Weib und Kind – was Bruder und Freund –
der Frieden Buddhas, den der Menſch mit ſich ſelbſt zu ſchließen hatte, war
ihm noch nicht beſchieden. Ohne ihn aber gab es keine Reife, keine Gewißheit.
Bitter war Karlmann nicht mehr, die Verſöhnung mit den Seinen hatte ihn
gereinigt – ein kleines bißchen auch der Ruhm, den er mit Tante Toni ge
wonnen. Er lächelte zwar darüber, er ſchätzte ihn gering – aber das Buch be
deutete ihm doch mehr, als er eingeſtand. Er war dadurch ſicherer geworden
und ein anerkannter Teilhaber am Menſchenleben. Er konnte ſich ohne Gram
der großen Einſamkeit hingeben. Sein ganzes Weſen trachtete nach einem
Einblick in die Werkſtatt der Natur, der Urmutter aller Freuden und Schmerzen.
Natur . . . Spät näherte Karlmann ſich ihr, aber nun geſchah esmit dem rechten
Grundgewicht, und ſein immer etwas feierlicher Sinn konſtatierte die entſcheidende
Wandlung zum Guten. Er war kein Hiſtoriker mehr – er wurde mit in
brünſtiger Überzeugung Phyſiologe. Auch die Botanik lockte ihn in ihr geheimes
Reich, die Tierwelt zeigte ihm Rätſel über Rätſel. Er zog von den Büchern
in die Landſchaft hinaus, von der Landſchaft zu den Büchern. In der Stadt
mochte er nicht mehr bleiben. Als Toni mit ſeinem Lieblingswunſche einver
ſtanden war, verwirklichte er ihn ſofort. Er kaufte in Ammerfeld ein altes Haus
mit weitem, in die Uferwildnis des Fluſſes übergehenden Garten. Es war
ein ſchönes, faſt märchenhaftes Gebiet, und ſonderbarerweiſe lag es dem Hauſe
benachbart, wo Karlmann und Toni einſt ihre erſte Freiheitszeit verlebt hatten,
wo Paula zur Welt gekommen war. Hier hauſte Karlmann, ſo oft er München
verlaſſen konnte. Hier hatte er ſeine Bücher, Manuſkripte, Inſtrumente. Bei
Johannes und Eva war er zuweilen – jeden Samstag beſuchten ihn Frau und
Tochter. Ammerfeld war im Laufe der Jahre kultivierter geworden – ſo
primitiv wie damals hatte Karlmann es nicht mehr. Ihm fehlte eigentlich
keine Bequemlichkeit, und Toni wußte, daß ihm dies den Aufenthalt in ſeiner
grünen Einſamkeit erſt möglich machte.

-

Wunderſam war der Teil des Gartens, der in die Uferwildnis überging.
Da ſtanden die Gebüſche dicht verſponnen, faſt tropiſch prangten große Blüten
im Halbdunkel, und bärtiges Schilf verlockte in moraſtige Tiefe. Hier weilte
Karlmann am liebſten. Mit ſeinen zarten Händen zimmerte er ſich ein Hüttchen
zurecht, das vom Garten aus nicht zu entdecken war und kaum auf dem Waſſer
bemerkt werden konnte. Sein Obſervatorium wurde es. In tiefſter Stille ſaß
der Naturforſcher hier viele Sommerſtunden und beobachtete das heimliche

Leben um ihn her. Die Käfer kamen, die Weſpen, die Schmetterlinge – es



ſproſſen neue Blüten aus dunkler Erde und wollten zum Licht empor. Karl
mann, der Entdecker, konnte beinahe zuſehen, wie Gott entſtehen ließ, und
ſeinen Wirren, ſeinen menſchlichen Fragen gab es einen köſtlichen Frieden.
Am Dienstag war ſein Hüttchen fertig geworden. Drei Tage hockte er

ſchon darin, und Samstag kam Toni mit Paula nach Ammerfeld hinaus.
Noch erzählte er ihnen nichts von ſeiner Klauſe. Sie ſollte nur ihm gehören,
lange, möglichſt lange nur ihm. Sobald andre Stimmen in dieſer Stille laut
wurden, und waren es ſeine liebſten – da war der erſte Zauber fort. Karl
mann Rominger mußte auf ſeiner Suche nach dem Weltganzen immer etwas
Beſonderes haben . . .

„Der gute, geliebte Narr,“ flüſterte Toni. Sie hatte ſein Hüttchen beim
erſten Rundgang durch den Garten entdeckt. Mit Tränen nickte ſi

e – ſi
e fand

e
s wunderlich, aber ſchön. Paula machte die Entdeckung, daß ihr Vater ein

Naturforſcher geworden, noch nicht. Sie hatte ihre Gedanken bei andern
Dingen. Oder eigentlich nur bei einem – dem harrte ſi

e entgegen, mit jeder

Fiber ihrer achtzehn Jahre. Doch wenn ein andrer davon ſprach, wurde ſi
e

trotzig und gleichgültig. Mochte e
r

kommen oder nicht. Es war auch ohne ihn
ſehr ſchön in Ammerfeld.
Aber er kam natürlich. Pünktlich am Sonntag erſchien Fritz Keller aus

München. E
r

hatte die wichtigſten Beſprechungen mit Johannes Rollfink.
Des Flugapparates wegen kam e

r

nach Ammerfeld – nur im Intereſſe des
Flugapparates. Lächelnd ſah Toni Fritzens Tagewerk mit an. Eine Morgen
ſtunde bei Johannes – die übrige lange, liebe Zeit in ihrem Garten. Er tat
Hausarbeit, e

r zimmerte Hühnerſtälle – merkwürdig wenig blieb er eigentlich
bei Johannes' Modell. Doch der Erfinder war froh, vor ſeinem Bahnbrecher
Ruhe zu haben. Und der Bahnbrecher wurde, mochte e

r wollen oder nicht,
Paulas Adjutant.

Sie gingen viel ſpazieren. Im Garten meiſt – der war ja groß genug,
und Wanderungen ins Freie hinaus, zu zweien, duldete Toni nicht. Eines
Abends – es war ein milder und doch friſcher Juliabend des Hochlandes –
ſtiegen ſi

e

tiefer zum Flußufer hinunter. Hier hatte der Garten keine Mauer –
das wußte Paula. Sie ſagte es Fritz, und er ſchwieg. Sie erſchauerten beide

in dem Gefühl, daß ihnen die Welt zum erſtenmal offen ſtand. Lange blieben

ſi
e in der feuchten, zaubertiefen Dämmerung – ſehr lange.

Karlmann ſaß um dieſe Stunde in ſeinem Obſervatorium. E
r

hatte ſich

heute völlig eingelullt, und das Summen, das Flüſtern, der letzte Widerſchein
der Abendſonne zwiſchen zitternden Blättern machte ihn ganz ſelig – Andacht
vor dem Schöpfer erfüllte ihn. Hinüberſchlafen hätte er mögen. Was waren
ihm jetzt noch Menſchen und Welt? . . .

Aber plötzlich – wie traurig! . . . Er wurde doch geſtört. Er lauſchte,
tiefſte Verſtimmung in den taubenetzten Zügen. Unbegreiflich. Man war ſeinem
Verſteck auf die Spur gekommen. E
r

hörte langſame, kniſternde Schritte –

e
r

vernahm auch Stimmen. Zu verträumt noch, um ſi
e zu erkennen, ärgerte

e
r

ſich nur. Aber vielleicht gingen ſi
e

doch vorüber und ſahen ſein Hüttchen nicht

– das Dienſtmädchen und der Gärtnerburſche . . . Jetzt waren ſie ganz dicht
bei ihm – ein natürlicher Laubengang, der dicht am Waſſer entlang führte,
verbarg ihm die Geſtalten. Aber plötzlich erſtarrte Karlmann. Er erkannte
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die Stimmen – durch einen Spalt der Hüttenwand ſah er, wen er vor ſich hatte.
Paula . . . Paula und Fritz Keller . . .
Mit großen Augen ſpähte der Naturforſcher hinaus. Sie küßten ſich . . .

Oh, heiliger Frühling. Sie ſtanden aneinander geſchmiegt, wie junge Bäum
chen, aus einer Wurzel entſproſſen. Sie hatten ſich unendlich lieb . . .
Karlmann wußte erſt nicht, was er tun ſollte. Er war ja eigentlich noch

niemals Vater geweſen – ſo was man Vater nannte . . . Dieſer ewige Jüng
ling. Aber um die Rolle des Vatertums zu ſpielen – dazu war er zu echt,
und Paula ihm zu teuer. Auch Fritz, dieſer Racker . . . Na ! Er ließ die Kinder.
Aber durfte er denn zuhören? Sie beobachten? Wie Käfer, wie Gräſer?
War das auch ſo rein und richtig? – Was ſollte er denn tun! . . . Wenn er ſich
nicht verraten wollte . . . Er hörte ihre Küſſe – nach Leidenſchaft ſelig ver
glühend, hörte er ihr Geſpräch.
„Ach, Fritz, meinen Vater – den wirſt du immer mehr begreifen,“ ſagte

Paula. Arm in Arm wanderten ſi
e im Laubgang umher. „Vieles, was dir

jetzt wunderlich vorkommt – ſieh mal, er hat doch viel gelitten. Das zu große
Selbſtgefühl, das dich a

n

ihm ſtört, das braucht er einfach, um ſich im Leben

zu halten . . .“

„Ja, ja – jetzt begreif' ich's,“ meinte Fritz, ihre Stirn küſſend. „Wenn
du e

s ſagſt, wird mir alles klar. Du kennſt ihn. Man muß nit alles ſchwer bei
ihm nehmen – wie? Immer ein bißl was ſubtrahieren – dann iſt's ſchon recht?“
Karlmann machte noch größere Augen. Seine Fauſt ballte ſich, als wollte

e
r

dem kecken Fritz einen Stoß verſetzen, und e
r

rückte bedrohlich nahe a
n

den
Auslug heran. Doch im rechten Augenblick erwiderte ſchon die Tochter: „Man
darf ſich nicht verleiten laſſen, ihn zu leicht zu nehmen, Fritz. Sieh mal, ich
hab' ſo viel bei meinen Eltern mitangeſehen – viel mehr, als meine Eltern
ahnen. Darum bin ich manchmal ſo ſtill und unfreundlich, wie die Leut' meinen.
Na ja, ich weiß, ich kenn' mich ſchon, du hatteſt auch oft über mich zu klagen . . .“

Nach einer Unterbrechung durch mehrere Küſſe ging Paulas Rede weiter.
„Meine Mutter, die konnte immer ſchaffen – nicht – die iſt tätig ge

weſen ihr Leben lang und hat erreicht, was ſi
e wollte. Aber weißt du, der

Grund davon war nur ihr ſtarker Wille – ihr unbeirrbarer Wille – und den
hat mein Vater auch. Was heißt denn überhaupt erreichen? Und durchdringen?
Erfolg haben? Kümmerſt du dich um das Urteil der Welt? Zunächſt iſt man
ſich ſelber treu, nicht wahr? Und die Beſonderſten gerade, die Zarteſten und
Vornehmſten – die kommen ſpät ans Ziel.“
Karlmanns Augen wurden feucht. E

r

nickte, aber ſeine Hände machten
eine abwehrende Bewegung. -

„Der arme Vater . . . Na, jetzt geht's ihm beſſer. Erſt hat ihn die Groß
mama gequält und dann – na, wir – wir wollen ihn nicht quälen.“
„Quälen?! Ich dank ihm ſeine Tochter. Geſegnet ſoll er ſein, geprieſen.

Was er iſt, biſt du. Und deine Mutter lieb' ich wie meine Mutter.“
„Die Menſchen, Fritz, die Menſchen.“ Der Laubgang lag im Dunkeln –

die Abendſonne war in einen Wolkenſaum geſunken. „Weißt du ſchon, wie
die Menſchen zu leiden haben?“

„Ich denke . . .“

„Du Blondkopf? . . . Ach!“
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„Du biſt wohl ſolch Schwarzes, Trauriges?“
„Still! – Artig ſein! . . . Wir werden's beſſer haben.“
„Na, ſo wie wir hat's überhaupt kein Menſch auf der Welt.“
Mit dieſem Ergebnis verſchwanden die beiden.
Karlmann aber verließ ſein Obſervatorium und begab ſich zu Toni. Sie

ſah ihn in einem Aufruhr kommen wie ſeit Jahren nicht. Als ſie gehört hatte,
was geſchehen war, was und wo er es beobachtet hatte, ſagte ſie: „Nun ja

,

Karlmann – das iſt das Leben.“
„Ich weiß nicht, wie ic

h

Gott danken ſoll, daß er mir in ſolcher Stunde
mein Kind gezeigt hat!“
Dieſe Worte Karlmanns klangen wie ein Gebet. Ein Aufſchrei. Sie

beugte den Kopf – ſie glaubte ihm heute im Innerſten.
„Wir zwei wollen's weiter machen,“ ſagte Toni leiſe.

E
r zog ſi
e

a
n

ſich. „Wollen wir? . . . Dann werden wir auch können.
Dann werden wir wiſſen, warum wir uns gefunden haben – ich und du.“
Sie nickte und ließ ihn allein. Breiter und langſamer, wie ſie allmählich

geworden war, ging ſi
e in den abendlichen Garten hinaus. Sie beſchattete die

heißen Augen mit der Hand und ſah auf einer Bank die kleine Mary Chambell
ſitzen, die Amerikanerin, die ſi

e in nimmermüden Übungen behandelt und zur
Erholung nach Ammerfeld mitgenommen hatte. Das Kind ſaß gekrümmt und
ſtarrte mit ſeinem blaſſen Geſichtchen zur Erde. So litt es Toni aber nicht auf
dieſer ſchönen Welt. „Kopf hoch, Mary!“ rief ſie, die Kleine erſchreckend.
„Schau doch in den Himmel – da iſt's ſchöner als auf dem grauen Erdboden –
gelt? Bruſt heraus, wenn's auch weh tut! Immer aufrecht ! 's geht ſchon!“
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Glockenſpiel von Flensburg (1909)

->S-• Glockenſpiele -->
Von

Franz M.

Sº poeſielos, wie mancher denkt, ſindunſre haſtenden Tage der Ma
ſchinen nun nicht. Holen wir uns doch
ſogar bei der luſtigſten Zeit des Mittel
alters Rat und verjüngen mit unſern
modernſten Hilfsmitteln, was ausÄfroher Zeit der Troubadoure in Roſt
und Staub auf uns gekommen iſt.
Das muſikaliſche Modeinſtrument des
dreizehnten Jahrhunderts beſtand aus
einer oder mehreren Leiſten, daran ab
eſtimmte Glöckchen hingen. Der Spieler
chlug, in jeder Hand ein Hämmerchen,
auf den Glöckchen ſeine Melodie. Fah
rendes Volk führte ſolche Glockenſpiele
mit ſich, die Vornehmen beſaßen ein
Glockenſpiel zu Hauſe. Als man im Jahre
1352 in dem mächtigen Straßburg alle
Künſte der Uhrmacherei in einem rieſen
haften Werk vereinigte, vergaß man

Feldhaus

auch nicht das Glockenſpiel. Wenn ſich
um Mittag das ſtaunende Volk vor der
Uhr im Münſter verſammelte, krähte
ein hölzerner Hahn, und die Figuren
der drei Könige zogen vorüber, wäh
- renddem ein Glockenſpiel erklang. Leider

iſ
t

uns von dieſer Monumentaluhr
weder Zeichnung noch Beſchreibung er
halten geblieben. Nur der hölzerne Hahn
wird noch in Straßburg aufbewahrt.
Als die Straßburger ünſteruhr im
Jahre 1570 wieder neu erbaut wurde,
warf man das Glockenſpiel achtlos
beiſeite. -

Das älteſte erhalten gebliebene Glocken
ſpiel, oder ſagen wir beſſer die älteſten
erhalten gebliebenen Teile eines ſolchen,
findet man heute in Olmütz. Ein Uhr
macher namens Anton Pohl war im
Jahre 1419 nach Prag gezogen und hatte
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dem dortigen Rat eine große künſtliche
Uhr, ähnlich der Straßburger Münſter
uhr, erbaut. Im folgenden Jahre finden
wir Pohl in Olmütz beim Bau einer
gleichen Uhr. Auch dieſes Werk wurde
im Laufe der Zeit verſchiedentlich um

gießer Bartholomäus Kneck aus Flan
dern gebührt nur das Verdienſt, damals
auf vielen Kirchen ſeiner Heimat große,
durch Räderwerk betriebene Glockenſpiele
aufgeſtellt zu haben. Das berühmteſte
ſeiner Werke iſ

t

das im Jahre 1467 zu

gebaut, zuletzt Aloſt erbaute
1898. Unſre Glockenſpiel.

zweite Abbil- Heute findet
dung zeigt die man in Holland
Einweihungs- über 120 Glok
feierlichkeit der
Uhr. Das Glok
kenſpiel ſitzt
über dem gro
ßen Mittelzif
ferblatt. Man
ſieht dort in

drei Reihen
ſechzehn kleine
Engelsfiguren
mit Hämmern
und Glöckchen

in der Hand.
Anſcheinend
führen dieſe Fi
guren das Glok
kenſpiel aus,
doch geſchieht

e
s in Wirklich

keit durch ſech
zehn im Innen
raum der Uhr
untergebrachte
Glocken, deren
Gewicht zuſam
men an 300
Kilogramm be
trägt. Die Glok
ken werden von

einer großen

Walze am Uhr
werk geſpielt.
Man ſetzt in

dieſe Walze, je
kenſpiele, und

in Belgien de
ren über 100.
Dagegen er
ſcheint die Zahl
von 1

4 größe
ren Glockenſpie
len in Deutſch
land als ſehr
gering. -
Das erſte

große öffent
liche Glocken
ſpiel Deutſch
lands wurde
im Jahre 1487
auſ der Sankt
Petri-Kirche zu

Hamburg auf
geſtellt. Es be
ſtand aus ſieben
Glocken, die von
Hand geſpielt
wurden. Der
Spieler Z0g

ſchwere Leder
handſchuhe an
und ſchlug mit
aller Gewalt
auf ſieben breite
Taſten; eine
nicht leichte Ar
beit des Muſi
zierens. Im

nach der ge- ſiebzehnten und
wünſchten Me-

-

- - achtzehnten
lodie, Stifte ein, Glockenſpiel zu Olmütz Jahrhundert
die bei ihrer kamen zu die
Umdrehung durch Hebel die Glocken
hämmer heben.
Da man alſo in Straßburg ſchon 1352
und in Olmütz 1420 mechaniſch bewegte
Glockenſpiele beſaß, iſ
t

die Anſicht der
Holländer, ihr Landsmann Kneck habe
1465 die mechaniſchen Glockenſpiele er
funden, widerlegt. Dieſem Glocken

ſem Glockenſpiel insgeſamt vierzehn neue
Glocken hinzu. Beim Brand der Kirche
im Jahre 1842 ging das ganze Werk zu
grunde. Seit demÄ 1571 konnte das
Werk auch in Verbindung mit der Turm
uhr ſpielen. Das zweite große Glocken
ſpiel Deutſchlands wurde im Jahre 1559
auf dem Danziger Rathaus errichtet.



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Glockenſpiele «O*<><><><><><><><><><><><><><><><><><>961

In den Turmſtuben, wo die Glocken
ſpiele aufgeſtellt ſind, iſ

t

e
s gar eng

und dunkel. Meine vielen Verſuche, eine
Geſamtanſicht eines alten Glockenſpiels

a
n Ort und Stelle aufzunehmen, ge

langen nur ein einziges Mal, und zwar

in Düren im Rheinland. Der dortige
Bürgermeiſter Nörvenich ließ im Jahre

zwanzig Glocken, die von einer Stift
walze aus geſpielt werden konnten, meiſt
aber von Hand geſpielt wurden. Im
Jahre 1858 war das alte Werk plötzlich
ſang- und klanglos verſchwunden. Nur
auf einer in Privatbeſitz befindlichen
Standuhr findet ſich noch eine winzige
Darſtellung des Aachener Glockenſpiels.

1564 zwölf Engliſche

Glocken für Schriften,und
die Annakirche beſonders das
gießen. Um große muſika

ſi
e mechaniſch liſche Werk

ſpielen zu kön- des vielſchrei
nen, beſtellte
man im fol
genden Jahre
bei Hendrik
Ny zu Haſſel
im Stifte Lüt
tich das große
Glockenſpiel.
Es wurde da

zu von Ny
auch ein neuer
Glockenguß
vorgenom
men. Das ge
waltige Werk,
das wir auf
unſrer Abbil
dung ſehen,

iſ
t

eine der
älteſten er
halten geblie
benen Ma
ſchinen in
Deutſchland.
Die Geſamt
anlage wiegt
an Eiſen und
Stahl gemäß
den alten
Rechnungen
über 7546

Pfund. Jetzt
ſpielt dasWerk
halbſtündlich einen kirchlichen Hymnus,
vor der vollen Stunde aber ein welt
liches Lied. In die gewaltige, mit
vielen tauſeno viereckigen Löchern ver
ſehene Walze werden Haken eingeſetzt,
von denen die zu den Glocken führen
den Hebel gezogen werden.
Deutſchlands drittes Glockenſpiel kam
wohl auf das Münſter nach Aachen,
und zwar ums Jahr 1636. Es hatte
Arena 1911 1

2 Heft 7

Glockenſpiel von Düren (1565)

benden, aber
hochangeſehe
nen Jeſuiten
Athanaſius
Kircher brach
ten um die

Mitte desſech
zehnten Jahr
hunderts die
Vorſchriften
über den Bau
und dasSpie
len der me
chaniſchen
Glockenwerke

a
n

die Öffent
lichkeit. Wir
geben hier
aus Kirchers
„Musurgia“
von 1650 die
Darſtellung
eines Glocken
ſpiels. Rechts,
oben und un
ten ſieht man
Uhrzifferblatt
und Uhrwerk.
Neben letzte
rem liegt das
Laufwerk für
das Glocken
ſpiel. Alsbald

kamen wieder zwei Glockenſpiele nach
Deutſchland: 1663 nach Ä Und

1671 nach Darmſtadt. Das ainzer
Spiel ſtand auf der Liebfrauenkirche.

E
s

hatte aber nur ſieben Glocken. Was
aus ihm geworden iſt, weiß man nicht
mehr. Nach ſeinem Worbild würde acht
Jahre ſpäter durch den Uhrmacher Peter
van Call und den berühmteſten da
maligen Glockengießer, Peter Hemony

64
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Anlage des Glockenſpiels
in der Katharinenkirche zu
Danzig (1910)

aus Amſterdam, das Glocken
ſpiel auf dem Schloßturm zu
Darmſtadt erbaut, damit es,
„geiſtliche Lieder ſpielend, als
eine lebloſe Kreatur das Lob
des Allmächtigen verkünden
ſolle“. Die Stiftwalze ent
hält 4000 Löcher und ſetzt die
Hämmer der 28 Glocken auf
dem Turm des Schloſſes in
Bewegung. Auch an dieſem
Werk iſt ein Handklavier vor
handen.
Ein merkwürdiges Schickſal
erlebte das Berliner Glocken
ſpiel. Als Friedrich I. König
geworden war, wollte e

r ſei

nem Schloß und ſeiner Reſidenzſtadt
ein Wahrzeichen geben. Schlüter,
der damals Leiter der Schloßbauten
war, wurde beauftragt, den alten
Münzturm am Schloß hochzuführen,
damit e

r auf viele Meilen geſehen
werden könne. Zu dieſem Turm
kaufte der König in Holland ein
ſchönes Glockenſpiel, das ohne die
Glocken 20000 Gulden koſtete. Schlüter
war ein großer Künſtler, aber ein
ſchlechter Techniker. Sein Turmbau
bekam alsbald Riſſe, und trotz der
eingefügten Eiſenkonſtruktion – übri
gens der erſten dieſer Art – mußte
der ſtolze Turm wieder abgetragen
werden. Schlüter fiel dadurch in Un
gnade. Zu dem nun einmal gekauf
ten Glockenſpiel aber ließ der König
die Glockengießen. Dann blieb das
Werk acht Jahre lang unbenutzt lie
gen, bis der Vorſteher der Parochial
kirche ein Bittgeſuch um Überlaſſung
des Glockenſpiels einreichte. Ein ge
wiſſer Johann Röder aus Schwein
furt erbot ſich zur Aufſtellung des
Werks, und am Neujahrstage des
Jahres 1715 hörten die Berliner nach
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Altes Glockenſpiel von Kircher
Nach einem Kupferſtich aus dem Jahre 1645
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vierzehnjährigem vergeblichem Warten
ihr Glockenſpiel zum erſten Male. Die
Glocken klangen, aber ſi

e klangen un
harmoniſch. Nun wurde eine Unter
ſuchungskommiſſion eingeſetzt, die ſich
nach langem Hinundher a

n

einen be
kannten niederländiſchen Gießer, Jan
Albert d

e Grave, wandte. Wegen des
mißlungenen Werks aber gab e

s

endloſe
Verhandlungen und Beſchwerden. In
zwiſchen waren die 3

7
Glocken zu dem

neuen Spiel

in Holland
fertig gewor
den, und die
ſes kam im
Jahre 1718
auf der Pa
rochialkirche

zu Berlin zur
Aufſtellung.
Die Unkoſten
desſelben be
liefen ſich auf
faſt 13700
Gulden, für
die damalige
Zeit eine ge

Auch im benachbarten Potsdam be
fand ſich damals ein Glockenſpiel, über
deſſen Urſprung nichts bekannt iſt. Nach
dem Neubau der Potsdamer Garniſons
kirche im Jahre 1732 wurde die Erwei
terung dieſes Werks beſchloſſen. Es
beſaß eine Walze von 26 Zentnern Ge
wicht. Täglich mußte e

s zweimal durch
eine Kurbel aufgezogen werden. Dies
war keine leichte Arbeit, weil die Zug
gewichte zuſammen 4

1 Zentner wogen.
Im Ä1865 mußte

man zu einem
Neubau der

zu dem Glok
kenſpiel j

hörigen h
r

ſchreiten, weil
dieſe zu un
regelmäßig
ging. Das
Potsdamer
Werk umfaßt
35Glocken und

iſ
t

von den
älteren deut
ſchen Glocken

waltiae Sum- ſpielen un
me. Der Kö- ſtreitig das
nig ſelbſt be- beſte. Ebenſo
willigte für groß iſ

t

das
den Glöckner im Jahre 1786
jährlich einen von Lejoncque
Gehaltszu- erbaute Glok
ſchuß von 200 kenſpiel zu
Talern. Das Malmedy in

Werk ſpielt der Eifel.
bei der gan- - Seine Stift
zen und hal- walze enthält
ben Stunde - 8979 Löcher
eine Choral- Spieltiſch des Danziger Glockenſpiels und ſpieltacht
melodie, die mal in der
monatlich Stunde ein

wechſelt. Bei Viertel und Dreiviertel Lied. Außerdem iſ
t

ein Manual mit
erklingen nur wenige Takte eines Prä
ludiums. Es wird von dieſem Glocken
ſpiel erzählt, daß Friedrich der Große
den Befehl erteilt habe, „daß in künftige
keine Pſalm oder Lieder auf der Muſi
calien altze geſetzet werden ſollen,
ſondern nach der Art wie zu Potsdam
nehmlich Harmonie und Praeludie, noch
weniger auf dem manual Clavier nicht
dergleichen geſpielet werden dürfen“.
Dies ſind allerdings aktenmäßig die
Worte des Königs.

-

Pedal vorhanden, um das Werk ſpielen

zu können. Eine Geſamtaufnahme des
Werkes war bei der Enge des Raumes
unmöglich.
Eine Reform der Glockenſpiele glaubte
im Jahre 1875 der Niederländer Smul
ders durchführen zu können. Er ſetzte
durch eine Tretvorrichtung eine mit
Stiften dichtbeſetzte Walze in Bewegung
und verband durch Niederdrücken einer
Taſte die einzelnen Glockenzüge mit
dieſer Walze. Eines der erſten großen
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Glockenſpiele dieſer Art wurde von Ein großes Glockenſpiel von 17 Glocken
Smulders 1875 an Stelle des hier be- im Geſamtgewicht von 500 Zentnern
ſprochenen alten Glockenſpiels auf Sankt ſpielt ſeit 1909 auf der Nikolaikirche zu
Peter in Hamburg aufgeſtellt. Die Ein- Flensburg. Deutſchlands größtes Glocken

Glockenſpiel in Darmſtadt (1671)

ſpiel, dem Gewicht
der Glocken nachzu
gleich das größte
Spielwerk der Erde,

iſ
t

ſeit kurzem von
der Katharinenkirche

zu Danzig zu hören.
Es erklingt dort an

Stelle eines älteren
Werks von 1738.
Sein Erbauer iſt der
berühmteſte der jetzt
lebenden Glocken
gießer, der „alte
Schilling“, der in

ſeinem langen Le
ben bis jetzt über
5400 Glocken eigen
händig gegoſſen hat.

E
r goß auch ſchon

früher die Glocken
ſpiele in Liegnitz,
Hannover und Al
tenburg mit 17
15 und 13 Glocken.

Das Danziger Glok
kenſpiel beſteht aus
37 Glocken. Die
größte von ihnen
wiegt 5

4

Zentner.
Alle Glocken zu
ſammen haben über
350 Zentner Ge
wicht. Das Spiel
umfaßt drei Ok
taven. Das Ge
ſamtgewicht Der
Glocken, des Spiel
werks und des
Eiſenwerks beträgt
über 67 000 Kilo
gramm. Trotz des
gewaltigen Ge
wichts der Glocken

richtung bewährte ſich aber nicht, und hämmer kann das Werk, das bei der

ſo mußte man ſchon nach acht Jah- Prüfung „wie ein Orcheſter aufmacht
ren wieder ein neues Werk in Ham- vollen Orgelakkorden wirkte“, mit Leich
burg erbauen, das 4
5

Glocken an- tigkeit durch ein Pedal und ein Manual
ſchlagen ließ. geſpielt werden.

STE=ZTRE=TO
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Deutſcher Winter in der Malerei
Von

Wilhelm Mießner
(Mit neun farbigen Abbildungen)
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Dº; Landſchaftsbild, das nicht nur derHintergrund für einen Liebes
traum, eine Schlacht oder einen Feſt
zug, ſondern um ſeiner ſelbſt willen
gemalt iſt, wird noch immer im breiten
Publikum nicht recht für voll angeſehen.
Man kennt es nicht anders von den
großen Malern der Renaiſſance und allen
ſpäteren wirklichen und ſogenannten

Klaſſikern: es muß etwas auf dem Bilde
paſſieren. Die Natur hatte lange genug
etwas Grauſames, etwas Unnahbares, ja
Feindliches, zum mindeſten Unſeeliſches.
Erſt die Gegenwart wandelte dies Ge

fühl in ein Geborgenſein, Ausruhen,
Sich -zu-Hauſe- und -Eins-Fühlen mit
der großen Mutter Natur. Die Malerei
entdeckte in ihr alle jene Reize der
Farbe und Kompoſition, die die ſcheinbar
größten Widerſprüche zu einem Gefühls
und Farbenkomplex einigt. Zunächſt
war es allerdings auch hier wieder das
Sentimentale, der lauſchige Ausſchnitt,
die blühende Hecke oder die ſchöne,
zugeſtutzte Parklandſchaft, was man
unter Landſchaftsbild verſtand. Es wur
den alle möglichen romantiſchen Re
quiſiten zuſammenkomponiert, verfallene

64 *
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Mauern, alte Türme, Kloſtergänge, bei
denen man ſich wenigſtens noch immer
etwas denken konnte. Die Schule von
Barbizon hat uns zuerſt gezeigt, daß ein
Weidenbaum, ein Flußlauf, eine ſtille
Ebene ebenſogut zu Helden eines Bildes
werden können wie Tilly oder Napoleon
oder die Hirten auf dem Felde zur
Weihnacht. Die Malerei der Farbe ging
noch einen Schritt weiter. Sie er
kannte den ſeeliſchen Wert der farbigen
Kompoſition. Und nun erſt konnte, ebenſo
wie die farbenprächtige Sommer- oder
die ſüdliche Landſchaft, der verſchneite
öde Kiefernwald oder die weißen Straßen
einer Stadt, ja der Neuſchnee, das Tau
wetter, der graue Morgen und der feurige
Sonnenuntergang hinter einem weißen
Ackerfeld zum Gegenſtand der Malerei
werden.
Wie die Landſchaft ohne Staffage, ſo
wurde erſt ſpät unter den Landſchaften
die des Winters für die Malerei ent
deckt. Und doch, welche Kunſt vermöchte
ſo unmittelbar die Stimmung einer kalten
Winterlandſchaft zu geben, in der ſelbſt
die Geräuſche eingefroren zu ſein

ſcheinen und nur noch das Auge genießt.
Der eingeſchneite weiße Acker mit dem
grünlich kalten Himmel oder die blutigen
Spuren der Abendſonne auf einem
weißen Waldweg. Und dann: Schnee

iſ
t für den Maler in den ſeltenſten

Fällen weiß, e
s iſ
t immer ein Schatten

Blau oder Grün oder Gelb darin. Da
dampft es und brodelt es in der Luft,
wenn Tauwetter einſetzt, daß die Gegen
ſtände wie in graue Mäntel gehüllt
auf dem Boden hocken. Ihre Formen
nehmen etwas Groteskkomiſches an oder

ſi
e

wachſen im Abenddämmern ins
Rieſengroße. Die Geiſter und Geſpenſter
der Sonnenwendnächte gehen um. Und
dann wieder ſchrumpft alles in der
Kälte ein, die Menſchengeſicher ſehen
aus wie aus rotem Holz geſchnitzt, die
Bäume trocknen zu ſchwarzen Gebilden
zuſammen, Raupenleibern ähnlich, aus
denen Vampire das Mark geſogen haben,
die Vögel und Tiere des Waldes wer
den ganz klein und verſinken ſchier in

der rieſigen Fläche des aufgelockerten
Schnees, der leiſe, ganz unſichtbar in

der kalten, ſchneidenden Luft verdunſtet.

Hermann Sandkuhl: Waldſee
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Aber jeder Farbenfleck leuchtet um ſo
kräftiger auf dem Hermelinkleide der
Erde.
Hans Baluſcheks Schneebild
ſchildert die königliche Pracht des ge
ſtrengen Herrn, die unerbittliche Würde
ſeines Herrſchermantels, der Kälte aus
ſtrahlt und alles Getier zu erfrieren
droht. Und ſelbſt dieſes ſcheinbar reinſte
Weiß des Winters, es iſt mit dem Blau
der Kälte gemiſcht, das uns a

n blau
gefrorene Naſen denken läßt. Baluſchek
zeigt ſich hier noch in der Knappheit
der Farben als Farbenimpreſſioniſt.
Das gerötete Geſicht der alten Bettlers
frau iſ

t

faſt der einzige Farbfleck, aber
der Schnee iſ

t in einen eindringlichen
Kälteton getaucht, und die alles er
drückende und erſtickende Atmoſphäre
dieſes völlig verſchneiten Feldes be
herrſcht das Bild ebenſoſehr durch die
Kompoſition wie durch die meiſterhafte
Malerei. Es iſ

t ein Tag ohne Sonne,
den Baluſchek gemalt hat, einer jener
nur kalten Tage, an denen der Neu
ſchnee wie ein kalter weißer Aſchenregen
leiſe zu Boden gefallen iſt, von keinem
Wind, von keinem Tauwetter berührt,
und die Landſchaft wie mit einem
friſchen, weißlinnenen Leichentuch zu
gedeckt. Daß man dieſes ganz beſtimmte
Wetter herausſpürt und verſucht iſt, die
Kältegrade anzugeben, die dieſen Schnee

ſo weiß, dieſe Frau ſo frierend, die
Spatzen ſo zahm macht, darin offenbart
ſich die Kunſt des Malers dieſes Bildes.
Das ſoziale Moment, das bei Balu
ſchek, ſo ſehr e

r

auch betont, nur Maler

zu ſein, noch etwas Gegenſtändliches
bietet, ja ſogar erzählt, tritt bei Leon
hard Sandrock völlig zurück. Die
Beſchreibung ſeines Winterbildes iſ

t ein
fach und ſchmucklos wie ein Lokalbericht.
Wir ſehen vom Altonaer Kai in Ham
burg über ein Winterbild des Hafens.
Das neblige Waſſer verwiſcht die Kon
turen der Fabrik- und Werftanlagen des
Steinwärder. Was den Maler beſon
ders intereſſiert, ſind das dunkle Lackrot

in der erſten Kohlenſchute des Vorder
grundes im Gegenſatz zu den von
Kohlenruß und Näſſe zerfreſſenen Schnee
flächen, die bläulichen Töne der eiſernen
Anlegebrücke links, die zu dem Ponton
für kleinere Fracht- und Flußdampfer im
Mittelgrunde führt, und das nüchterne
braune Wartehäuschen darauf, die

grauen Dallen mit ihren Schneekappen
und das aufgewühlte, kalte, graugrüne
Elbwaſſer, die dunkeln Rauchſäulen in

der nebligen Luft. Dieſer Wechſel von
Farbtönen mit dem leidenſchaftlichen
Zweiklang von Rotweiß im Vorder
grund iſ

t

maleriſch vortrefflich durch
geführt und bei aller Farbenintenſität
im Geſamtton des grauen Hafenlebens
zuſammengehalten. Das keuchende Hafen
treiben, aus einer ſtillen Ecke heraus
geſehen, hat für das Auge des Malers

ſo viel Schönheiten und Reize, daß auch
der Beſchauer e

s mit neuen Augen ſieht.
Das ſcheinbar Zufällige bekommt einen
hohen maleriſchen Wert.
Ganz reizlos, ſo will e

s

zunächſt
ſcheinen, iſ

t

auch der Landſchaftsaus
ſchnitt, den Georg Burm e ſt er in

ſeinem Sujet „Erſter Schnee“ ge
wählt hat. Auf der bayriſchen Hoch
ebene dürfte man ſchwerlich ein zweites
Motiv von ſolcher Einfachheit finden.
Aber e

s handelt ſich auch gar nicht
darum, eine beſonders ſchöne Landſchaft
ausfindig zu machen. Burmeſters Im
preſſion gilt ganz ausſchließlich dem
erſten Schnee auf dem vom Herbſtregen
aufgelockerten Ackerweg. Dieſe anſtreben
den Wagenſpuren im Schnee werden
dem Maler in ihrer kühnen Kurve zu

einem Erlebnis, in dem ſich alle Gegen
ſätze von kalten und warmen Tönen
austoben können. Es iſt grelles, gelbes,
warmes Sonnenlicht, das den Schnee

ſo intenſiv leuchtend macht und die
Schatten ſo tief violett, da, wo ſi
e mit
dem Lokalton der braunen Lehmerde

zu einem ungewöhnlichen Kontraſt gegen
das viele Licht ankämpfen, das ſich noch

in ihnen ſelbſt offenbart.
Ernſt Kolb es „Alte Stadt“

iſ
t

faſt noch ſtärker aus der Farbe heraus
komponiert. Das Motiv alte Gaſſe hätte
ihn leicht dazu verführen können, das
alte Gerümpel mit Sorgfalt in ſeinen
verſchnörkelten Linien nachzuzeichnen.
Aber ſein Auge blieb bei dieſem bunten
Durcheinander von verwitterten Mauern,
Balken und Holzgängen, die ſo kräftig
aus dem weißen Schnee herausleuchten.
Auch die blaue Decke auf dem Gaul
gehört dazu und das Fuhrwerk, das
kaum kenntlich iſt, ſo ſehr geht e

s in den
Ton des alten Gemäuers über. Draußen

iſ
t

die Welt bis zum HimmelÄ einegroße weiße, leuchtende Schneeſinfonie.
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Karl Walſer: Dame

Und das zittrige, verſchneite Geäſt eines
Baumes, das von rechts herein den
Himmel und die Giebel überſchneidet,
gibt dem Bild einen vortrefflichen Ab
ſchluß. Die weihnachtliche Stimmung
dieſes Bildes iſt ohne viele Erzählung
rein maleriſch aus einem ſehr lebendigen
Naturgefühl gelöſt, das uns die ver
ſchlafene und verſchneite Wintereinſam
keit und die verträumten Schatten alter
Häuſer mit ſo ſtarken Mitteln ſchildert,
wie ſi

e nur die Malerei der Farbe zur
Verfügung hat.
Karl Walſers „Dame mit Hund
im Schnee“ iſt ebenfalls nur auf wenige
Farben geſtellt, allerdings mit ſtärkeren
Gegenſätzen. Hier iſt es die Zeichnung,
die den Maler veranlaßt hat, ſich zu be

mit Hund im Schnee

ſchränken. Das klare, mit feinen, ener
giſchen Linien nachgefühlte Profil der
Dame in der lichten Winterluft, das
wellige Gekräuſel des Haares und des
Federhutes. Man beachte, wie die Sil
houette des Kopfes unten gegen den
dunkeln Tannenwald geſetzt iſt, um ſi

e

noch ſtärker zu betonen. Weiter aber
ſpart er mit Gegenſätzen, ſo, wenn e

r

Mund, Naſe und Stirnpartie ſchlicht
gegen den grauweißen Himmel ſetzt,
um das Zartlinige ſeiner Zeichnung
ganz für ſich wirken zu laſſen. Auch
die Kompoſition iſ

t mit Willen ſo ein
fach gehalten, daß man kaum die Ab
ſicht herausſpürt, wie ſehr die Rückenlinie
des Hundes noch einmal das Vertikale
des Bodens betont, aus deſſen fahlem
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Weiß die dunkle Figur bis zu jenen ganz
zarten Fleiſchtönen des Kopfes aufſteigt.
Daß Winter und Kälte die Gegen
ſtände hart und klar machen und das
Auge faſt blenden, das nicht darauf
eingeſtellt iſt, den Umrißlinien nachzu
ſpüren, muß man oft erleben, wenn
man an einem Rauhreifmorgen hinaus
tritt in eine längſt vertraute Landſchaft.
Auch hier muß wohl der Maler zum
Zeichner werden und am Ende bewußt
die Farben etwas zurückdrängen, um
den Eindruck von derÄder Luft zu erhöhen. Max Richter
hat in ſeinem Grunewaldſchloß dieſe
Überraſchung eines klaren Winter
morgens gemalt. Der alte Torbogen
und die Dächer der Wirtſchaftsgebäude,
über die das moderne Jagdſchloß be
haglich und breit herausſchaut, und wie
das Ganze ſich in die Waldhügel des
Grunewalds einfügt, iſ

t

in Ton und
Zeichnung durchaus nicht konventionell.
Vielmehr verſpüren wir die Stimmung

eines beſonderen Tages und einer bis
auf den Ausſchnitt wohl überlegten
Malerei, während Anna Gerres -

heim den friſchen Farbeneindruck eines
Wintermorgens im Walddorf Ahrenshoop
mit ſchnellen, ſicheren Pinſelſtrichen feſt
hält. Das Skizzenhafte dieſes Bildes übt
einen ſtarken Reiz aus, von Schnee und
Wind und Kälte, die dem Beſchauer
ihren kalten Hauch ins Geſicht blaſen.
So haben unſre Maler gelernt, den
Winter in ſeiner ganzen Buntheit und
Herbe auszuſpüren und alle ſeine Land
ſchaftsreize von der Regenſtimmung, wie

ſi
e Hermann Sandkuhl in ſeinem

Waldſee ſchildert, bis zur leuchtenden
Schneepracht von Hans Hooffs Winter

in Thüringen. Der herbe Geſelle, den wir
durch den Winterſport lieben gelernt
haben, fand ſeine Hofmaler wie die Könige
zur Zeit der van Dyck, Rubens und
Velasquez. Er lohnt ihnen ihre Arbeit
und ihre kalten Beine durch ein lautes
Lachen auf ſeinem grimmigen Geſicht.

Max Richter: Jagdſchloß im Grunewald
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Jakob Waſſermann:

Z" Grenchen in der Schweiz lebteMU ein junger Knecht, der die Tochter
eines reichen Gütlers liebte. Jahrelang
warb er hoffnungslos, bis endlich bei
der Heimkehr von einem Schützenfeſt,

wo er den Preis errungen hatte, das
ſtolze Mädchen ſich ihm zuneigte. In
der Nacht, während er in ihrer Kammer
weilte, brach auf dem Hof, wo er be
dienſtet war, Feuer aus. Alle waren
beim Löſchen beteiligt, und er kam erſt,
als Scheune und Haus niedergebrannt
waren. Sein verwirrtes, ja beinahe
berauſchtes Betragen beſtärkte den Ver
dacht, den ſeine Abweſenheit erregt
hatte, und er wurde beſchuldigt, das
Feuer gelegt zu haben. Hätte er ſich
entſchließen können, anzugeben, wo er
die Nacht über geweilt, ſo hätte nie
mand an ſeiner Unſchuld gezweifelt.
Aber er wollte den Ruf ſeiner Ge
liebten ſchonen, er wußte, wie ſehr ſi

e

die üble Nachrede fürchtete und daß ſi
e

ihm den Verrat nicht verziehen hätte.
Seine Beteuerungen waren umſonſt,
und da e

r

die Auskunft darüber ver
weigerte, wo e

r

ſich aufgehalten wäh
rend der Zeit, wo das Feuer entſtanden
war, ſo wurde er zu fünf Jahren Kerker
verurteilt. E

r

konnte e
s

kaum glauben,
daß ihm dies geſchehen, denn e

r war
ein Menſch von angeborener Redlichkeit,
und daß er einen männlichen und edeln
Charakter beſaß, leuchtet ja durch ſeine
Handlungsweiſe ein. Er ſaß nun im
Zuchthaus und wartete. Seine ſtärkſte
Hoffnung war, daß die Feuersbrunſt
auf eine natürliche Urſache werde zurück
geführt werden können. Dies geſchah
nicht. Sodann meinte er, der wahre
Schuldige werde ſich, vom böſen Ge
wiſſen angetrieben, melden. Dies ge
ſchah auch nicht. Und ſchließlich wagte

e
r

zu denken, daß die ſtolze Bauern
tochter Mitleid verſpüren würde, daß
ſie ſo viel Unheil nicht auf ihre Seele
werde laden wollen, daß ſi
e mutig ſich

zu ihm bekennen würde, aber dies ge
ſchah am allerwenigſten. Als nun die

Der Knecht

fünf Jahre um waren, kam e
r als ge

brochener Menſch in das heimatliche
Dorf, und die erſte Neuigkeit, die man
ihm mitteilte, war, daß ſeine Geliebte
unterdeſſen längſt geheiratet und auch
ſchon zwei Kinder habe. Da verwan
delte ſich ſein ſtummer Gram in Haß
und Zorn; eines Morgens machte er ſich
auf, betrat das Haus der Bäuerin, und
als e

r ihr gegenüberſtand und ſi
e ihn

fragte, was e
r begehre, denn ſi
e er

kannte ihn nicht, d
a überwältigte e
s

ihn, und mit gehobenen Fäuſten ſchritt
e
r auf ſie los. In dem Augenblick trat

das älteſte Kind, ein Knabe, zur Tür
herein. Die Bäuerin war bleich gegen
die Schwelle gewichen, jetzt wußte ſie,
wer e

r war; ſi
e ergriff den Knaben,

hob ihn ein wenig empor und ſagte:
„Schau ihn dir an!“ Und e

r ſah, daß
der Knabe ihm ähnlich war a

n

Geſicht
und Haar und Augen und daß e

r auf
der Wange ein großes blutiges Feuer
mal hatte. Schweigend kehrte e

r um
und verließ das Haus. Von der Stunde

a
b war e
s

aber um die Ruhe der
Bäuerin geſchehen, ſi

e

konnte den Blick
ihres ehemaligen Liebhabers nicht ver
geſſen. Haus und Hof gerieten ihr in
Unordnung, alles ging einen ſchiefen
Weg, der ganze Beſitz kam in Wucherer
hände, der Bauer mußte ſich ent
ſchließen, auszuwandern; und nachdem
ein Jahr vergangen war, lief von Bra
ſilien aus ein Brief a

n

die Gerichts
behörde, worin die ſeltſame Frau nicht
etwa ihr wirkliches Vergehen bekannte,
ſondern ſich bezichtigte, daß ſi

e

die
Brandſtifterin geweſen ſe

i

und daß der
Knecht keine Schuld trage. Sie gab die
einzelnen Umſtände ihrer Tat, die ſi

e

aus einem unſinnigen Trieb nach Licht
und Erregung erklärte, mit ſolcher Ge
nauigkeit an, daß man ihr Glauben
ſchenken mußte; aber der Knecht, den
man gern für die erlittene Unbill ent
ſchädigt hätte, war verſchwunden, und
ſein Aufenthalt konnte durch keine Be
mühung entdeckt werden.
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Ausritt vornehmer Perſerinnen mit Dienerſchaft auf Eſeln

Perſien
in Blick auf die Landkarte lehrt heute noch iſ

t. Perſien bot und bietet
beſſer wie alles andre, warum dieſes durch ſeine Lage ſowohl von Norden

Land ſchon ſeit den Tagen des grauen wie von Weſten her den nächſten und
Altertums ein heftig umſtrittener Zank- günſtigſten Weg zur Gewinnung des
apfel der Völker ringsum war und – freien – des Indiſchen – Ozeans. Und

-
-

- - ---

Ein hoher Prieſter, aus dem Koran vorleſend – Das maleriſche Jung-Perſien

E
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nachdem, und
nicht erſt in
neueſter Zeit,
die Völker ſich
bewußt gewor
den, daß die
Beherrſchung
der Ozeane ihre
erſte Lebens
frage iſt, tobt
auch um Per
ſien der Streit.
In der neuzeit
lichen Geſchichte
ſind es die Tür
ken, die Ruſſen
und die Eng
länder, die ſich
ob Perſiens Be
ſitz mit eifer
ſüchtigen Augen
bewachen. Der
Türkei und
Rußland würde
ſich durch Per
ſien ein nächſter
Weg in das
Weltmeer ohne
die allezeitmög

><>< ><><><><><><><><><><><>< ><><>< >Q-COOCO DCO-Q

Schreibender perſiſcher Knabe

durch das Mit
telländiſche
Meer, für letz
teres durch die
Türken in der
Dardanellen
ſtraße und durch
Deutſchland
in der Oſtſee
eröffnen, wäh
rend England
bei Unterwer
fung Perſiens
durch irgend
eine Macht, naÄ aber

durch Rußland,
um ſeinen Per
ſien benachbar
ten indiſchen
Kolonialbeſitz zu
fürchten hätte.
Wenn nun zwar
auch zwiſchen
England und
Rußland ſeit
1907 ein Ver
trag beſteht, der
beiden Staaten

iche Behinderung für d
ie

erſtere durch eine Annexion Perſiens verbietet und
Italien und England auf dem langen Weg anderſeits die Türkei augenblicklich zu

Perſiſch-jüdiſche Typen
-Q-C-C-Q------------



976 Perſien

IT-><><><><><><><><><T>< ><><><><><><><><><><><><><><T

ſchwach er- ſi
e

ſo aus
ſcheint, um ſchließlich
irgendwie auf diplo
ernſtlich die matiſchem
Hand nach Wege zur
perſiſchem Erledigung,
Beſitz aus- das heißt zur
ſtrecken zu Anerken
können, ſo nung kommt,
geben doch wie dies vor
die wenig ein paar Jah=
erquicklichen ren bei der
Zuſtände Annexion
des perſi- Bosniens
ſchen Reiches und der Her
ſelbſt die al- - - zegowina
lerwenigſte - === - durch Oſter
Gewähr zur Volk vor einem Vogelhändlerſtande, dem Geſange reich Und

Aufrechter- „Bülbüls“, der perſiſchen Nachtigall, lauſchend jüngſt zwi
haltung ſchen Frank
eines Statusquo. Und d

a Verträge be
kanntlich nur dazu d

a ſind, um nicht
gehalten zu werden, ſo iſt gerade im
gegenwärtigen Augenblick, wo der
ruſſiſche Bär kräftiger denn je ſein Ver
langen nach dem perſiſchen Honigtopf
trägt, die Möglichkeit vorhanden, daß
die Bewohner Perſiens eines ſchönen
Morgens als ruſſiſche Untertanen auf
wachen und die ſtaunende Welt vor eine
vollendete Tatſache geſtellt wird, bei der

e
s nur ſehr unwahrſcheinlich bleibt, daß

reich und Deutſchland wegen Marokkos ge
ſchehen iſt. Denn hier ſtehen noch weitwich
tigere Intereſſen auf dem Spiele als rein
merkantile. Wer es aber auch ſein mag,
dem Perſien ohne Zweifel einmal zu
fallen wird, ſo viel iſt ſicher, es wird
ein Beſitzzuwachs ſein, der, ſelbſt wenn

e
r mit Waffengewalt verteidigt werden

müßte, in jeder Beziehung von hervor
ragender Bedeutung iſt. Denn Perſien

iſ
t

trotz ſeiner innerpolitiſchen Zerfahren
heit wirtſchaftlich ein reiches Land.

Eine perſiſche Eſelkarawane
><
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Masken vom alten Karneval in Rom

Karneval in Rom vor hundert Jahren

ie Götter Homers lächelten ver
ſtehend den Eleuſiniſchen Myſterien,

den Bacchanalien und Saturnalien und
Lupercalien, in denen ſinnliches Be
gehren und überſinnliches Suchen ſich in
ſonderbarer Glut verſchmolz. Und auch
als der Eine kam, die ſchier unzählbaren
Götter der Menſchenwelt zu ſtürzen,

änderten ſich wohl Form und Name, aber
das Weſen dieſer Feſte des Losgelaſſen

ſeins und des Sichentfeſſeltfühlens blieb
beſtehen und war nicht abzutöten. Der
Geiſt des chriſtlichen Karnevals iſ

t im
Grunde nichts andres als der Geiſt, der
ſich etwa in den antiken Ceresmyſterien
austobte.

In Rom war es der Statthalter Chriſti
ſelber, der den römiſchen Karneval in

ſeinen Grundzügen ſozuſagen erſchuf.
Freilich, der Papſt Paul II., der im
Arena 1911/12 Heft 7

Jahre 1466 den Faſching der Ewigen
Stadt organiſierte, leitete nur einen
heftigen Drang des Volkes in beſtimmtere
Bahnen, der ſich ſonſt irgendwie ſeinen
eignen Weg geſucht hätte.
Für den alten römiſchen Karneval
haben wir einen klaſſiſchen Zeugen und
Schilderer: Wolfgang von Goethe.
Während ſeines zweiten Aufenthalts in

Rom (1787 bis 1788) machte e
r im

Februar des Jahres 1788 den Faſching
vom erſten bis zum letzten Tage mit und
beſchrieb dann ſeine Eindrücke ausführlich
auf einer ſtattlichen Anzahl von Seiten
ſeiner „Italiäniſchen Reiſe“. In ſauber
ſkizzierten Bildchen, die unſern heutigen

unmittelbarer und impreſſioniſtiſcher
empfindenden Geſchmack etwas ſteif
anmuten, hält Goethe alles Charakte
riſtiſche des Faſchings in der Ewigen

65
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Stadt feſt: die Straße zwiſchen der
Piazza del Popolo und dem Veneziani
ſchen Palaſt, auf der ſich das aus
gelaſſene Leben entfaltet; den Korſo der
geſchmückten Wagen; die Masken der
Pulcinelli, der Advokaten, der Quacqueri
(eine Figur, die ſich dem Buffo der
älteren Komödie nähert), der Sbirren,

der Bettlerinnen, des Hahnrei und der

dieſer Welt, wenn Goethe ſagt, daß der
Karneval in Rom kein Feſt ſei, das dem
Volke gegeben werde, ſondern das das
Volk ſich ſelber gebe; oder wenn er er
zählt, daß die Faſchingſtraße durch ihre
Ausſchmückung aufhöre, eine Straße zu
ſein, daß ſi

e

einem großen Feſtſaal,
einer ungeheuren Galerie gleiche und daß
man nicht im Freien und unter Frem

Verſchiedene Charaktermasken vom alten römiſchen Karneval

Zauberer; den Wettlauf der ſogenannten
„Berberroſſe“, der ein Hauptſtück des
römiſchen Karnevals war, und ſchließlich
den märchenhaften Tag der Moccoli,
der Papierlaternen.

Goethes künſtleriſch abgerundetes Ka
pitel vom römiſchen Karneval vermittelt
mit gwohnter Meiſterſchaft den Geiſt
des Feſtes, wie e
s gerade in Rom ſich
abſpielt, durch ein paar kurze, flüchtig
hingeworfene Sätze. Wir ſpüren das
Charakteriſtiſche, den Duft und den Hauch

umhertollt und
Kerzen auszulöſchen ſucht, lieſt man bei

den, ſondern in einem Saale unter Be
kannten zu ſein glaube.

Über den Höhepunkt des Karnevals,

den Tag der „Lichterträger“, a
n

dem

alt und jung mit brennenden Kerzen
ſich gegenſeitig die

Goethe:
„Alle Stände und Alter toben gegen
einander; man ſteigt auf die Tritte der
Kutſchen, kein Hängeleuchter, kaum die
Laternen ſind ſicher; der Knabe löſchte
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Das Palais auf dem Platze San Marco in Rom, von dem aus die
ſchwediſche Königsfamilie im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts dem

römiſchen Karneval zuzuſehen pflegte
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Gruppe aus dem römiſchen Karneval 1805: Die Götter des Olymps
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Der Abend der Lichterträger
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Der „große Napoleon“

dem Vater das Licht aus
und hört nicht auf zu
ſchreien: „Sia ammaz
zato il Signore Padre!“
Vergebens, daß ihm
der Alte dieſe Unan
ſtändigkeit verweiſt; der
Knabe behauptet die
Freiheit dieſes Abends
und verwünſcht nur ſei
nen Vater deſto ärger.
Wie nun an beiden

Enden des Korſos ſich
bald das Getümmel ver
liert, deſto unbändiger

Der „Schangdarm“

häuft ſich's nach derMitte
zu, und dort entſteht ein
Gedränge, das alle Be
griffe überſteigt, ja das
ſelbſt die lebhafteſte Er
innerungskraft ſich nicht
wieder vergegenwärti
gen kann.

„Niemand vermag ſich
mehr von dem Platze,

wo er ſteht oder ſitzt, zu
rühren: die Wärme ſo
vieler Menſchen, ſo vieler
Lichter, der Dampf ſo
vieler immer wieder
ausgeblaſener Kerzen,

das Geſchrei ſo vieler
Menſchen, die nur um

Der Straßenmuſikant

ſo viel heftiger brüllen,
je weniger ſi

e

ein Glied
rühren können, machen
ſelbſt den geſundeſten

Sinn ſchwindeln; e
s

ſcheint unmöglich, daß

nicht manches Unglück

geſchehe, daß die Kutſch
pferde nicht wild, nicht
mancher gequetſcht, ge
drückt oder ſonſt be
ſchädigt werden ſollte.
„Und doch, weil ſich
endlich jeder weniger

Der Quackſalber

oder mehr hinwegſehnt,
jeder ein Gäßchen, in

das e
r gelangen kann,

einſchlägt oder auf dem

nächſten Platze freie Luft
und Erholung ſucht, löſt
ſich dieſe Maſſe auch auf,

ſchmilzt von den Enden
nach der Mitte zu, und
dieſes Feſt allgemeiner

Freiheit und Losgebun
denheit, dieſes moderne
Saturnal, endet mit
einer allgemeinen Be
täubung.“ K

.

E
. K
.

Der Gigerl



on Berlin war ic
h

ohne Unterbrechung bis zu meinem erſten, nicht allzuweit
mehr von Florenz entfernten Standquartier gefahren. Ich war daher, als ic

h

im Hotel anlangte, ſo müde und hungrig, daß ic
h

drauf verzichtete, mein im dritten
Stockwerk gelegenes Zimmer ſogleich anzuſehen, und mich ohne Verzug in die Reſtau
rationsräume begab. -

Da es beinahe elf Uhr abends war, ſo waren keine Gäſte mehr anweſend. Dafür
wurde der Saal belebt durch einen Oberkellner, zwei Kellner ohne Charge und einen
Pikkolo, die ſich in die beſcheidenen, von mir beanſpruchten Dienſte teilten. Zum
Schluſſe der Vorbereitungen reichte mir der Rangälteſte die Speiſekarte, worauf ſich
die vier ſchwarzgewandeten Leute im Halbkreiſe um mich gruppierten und mich er
wartungsvoll anſahen. -

Ich zog meinen italieniſchen Sprachführer aus der Taſche, ſchlug das Kapitel
„Gaſthöfe“ auf und fühlte mich nun allen ſprachlichen Zumutungen gewachſen. Denn

in dem Führer ſtanden die Antworten auf alle nur erdenklichen Fragen, die irgendein
Hotelangeſtellter an den Gaſt richten konnte. Die vier mich umgebenden Kellner
fragten aber gar nichts, ſondern verhielten ſich vollkommen ruhig. Und dies war
gerade der einzige Fall, der in dem Sprachführer nicht berückſichtigt war. Ich geriet

in große Verlegenheit, und aus dem dunkeln Gefühl heraus, daß man billigerweiſe
irgendeine Außerung von mir erwarten konnte, las ic

h

halb mechaniſch die erſte
Frage, die man nach der Weiſung des Führers „beim Eintritt in das Reſtaurant“ zu

tun hatte. Zwar bemerkte ic
h

während des Sprechens, daß die Überſetzung der Phraſe
lautete: „Iſt noch ein Tiſch frei?“ Da ic

h

mich jedoch nicht von vornherein jeder

Autorität berauben wollte, ſo brachte ic
h

meinen Satz männlich zu Ende, und während
die Kellner mit krampfhaftem Mienenſpiel ihr Lachen unterdrückten, ſtarrte ic

h

unter
meiner wagerecht a

n

die Stirn gelegten Hand in die gähnende Leere des Saales,
als entdeckte ic

h

erſt jetzt zu meiner ungemeſſenen Verwunderung, daß d
a in der

Tat noch einige weitere Tiſche unbeſetzt wären.
Plötzlich durchzuckte mich ein Hoffnungsſtrahl, daß vielleicht jemand aus der

ſchwarzen Schar etwas Deutſch verſtehe. Ich fragte daher in meinen heimatlichen
Lauten, welches Gericht heute beſonders zu empfehlen wäre. Hierauf brachte mir
ein Kellner die Weinkarte, der zweite Feuer für meine erloſchene Zigarre und der
Pikkolo eine deutſche Zeitung. Der Oberkellner hingegen, der ſeine Untergebenen

a
n Sprachkenntniſſen bedeutend übertraf, ſagte erfreut: „Ah! – Palazzo di giustizia– morgen – molto nahe – cinque minuti.“

Ich verzichtete darauf, den Sprachgewandten aufzuklären, daß man unter
„Gericht“ auch etwas Genießbareres als einen „Palazzo d

i giustizia“ verſtehen
könne, denn ic

h

wußte nicht, in welchem Abſchnitt des Sprachführers ic
h

eine ſolche
Bemerkung ſuchen ſollte. Vielmehr nahm ich, einer geiſtreichen Eingebung folgend,

die Speiſekarte zur Hand und ſchlug die Unterabteilung „Speiſen und Getränke“
des Führers auf.
Auf Grund vielfacher Erfahrungen muß ich die Theorie aufſtellen, daß die Speiſe
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karten aller ausländiſchen Gaſthöfe ohne Einſicht in die gebräuchlichen Sprachführer

und unter ſorgfältiger Vermeidung der dort aufgeführten Bezeichnungen angefertigt

werden. Denn ſonſt wäre es nicht möglich, daß die langen Liſten einerſeits jener
Bücher, anderſeits der Hotelſpeiſekarten ſich meiſt in keinem Punkte berühren. Dies
aber war, wie ſchon ſo oft, auch diesmal der Fall. Zum Glück fiel mir jetzt ein außer
halb der Reihe, am oberen Rande ſtehende Bemerkung in die Augen. Das war ja die
Stelle, wo auf die „heute beſonders zu empfehlenden“ Speiſen hingewieſen zu werden
pflegt. Ich tippte alſo triumphierend auf dieſe Zeile. Die vier Ganymede blickten
zuerſt mich, dann ſich gegenſeitig ſehr aufmerkſam an, was ſie in derſelben Reihenfolge

noch mehrmals wiederholten. Doch rührten ſi
e

ſich nicht vom Platze. Wie mir ſpäter

feſtzuſtellen gelang, beſagten die von mir bezeichneten Worte, daß im Leſe- und Rauch
zimmer keine Speiſen ſerviert würden.
Nunmehr packte mich eine vom Magen aufſteigende Verzweiflung, und mit

wilder Gebärde und aufs Geratewohl tippte ic
h

auf irgendeine Stelle in der Mitte
der Speiſekarte, worauf zu meiner innigen Befriedigung ſämtliche vier Kellner
davonſtürzten.
Nach einer Viertelſtunde wurde mir ein Gericht gebracht, das ic

h

noch nie ge
ſehen oder gerochen hatte. Das letztere Moment war mir beſonders unangenehm.
Denn e

s wäre mir lieb geweſen, wenn ich mich bei früheren Gelegenheiten a
n

den

Geruch gewöhnt hätte. Ich vermag auch nicht zu ſagen, welche Beſtandteile das
Gericht enthielt oder, was vielleicht kürzer wäre, die es nicht enthielt. Denn die
Chemie iſ

t immer meine ſchwache Seite geweſen.

Eine finſtere Stimmung bemächtigte ſich meiner. Den Kampf mit der Sprache

noch einmal aufzunehmen, dazu fehlte mir Mut und Kraft. Außerdem war mein
Ruhebedürfnis faſt noch größer als mein Hunger. Schließlich begnügte ic

h

mich damit,

durch Knabbern eines Brötchens die Begierden meines Magens einzuſchläfern.
Dann ließ ich mich von einem der beiden Kellner ohne Charge über halbdunkle Treppen

und Flure auf mein Zimmer geleiten.
Die übergroße Ermüdung ließ mich bald feſt einſchlafen. Allein vor ſechs Uhr

morgens wachte ic
h

von einem raſenden Hunger auf. Mein Magen war in vollem
Aufruhr und blieb taub gegen alle Vorſtellungen des Kulturmenſchen in mir. Aber
wie ihn befriedigen? Ob ſchon jemand vom Perſonal in den Reſtaurationsräumen
anweſend war, mußte höchſt fraglich erſcheinen. Und wenn das wirklich der Fall
war, würde ich in meinem gegenwärtigen Schwächezuſtand etwas erreichen, was
mir geſtern abend im Vollbeſitz meiner geiſtigen Kräfte nicht geglückt war? Da durch
zuckte e

s

mich wie ein Blitz: in meinem Handkoffer befand ſich ja ein Päckchen Zwie
backe, das ic

h

als eiſernen Fonds mit auf die Reiſe genommen hatte. Kein lukul
liſches Mahl war mir je ſo verlockend erſchienen als in dieſem Augenblick die
ſchlechten Zwiebacke. Alſo raſch den Koffer her! Aber ach, wo war er? Ich ſah mich
um, ic

h

öffnete den Schrank, ic
h

kroch unter das Bett und das Sofa, ic
h

ließ kein
Möbel auf ſeiner Stelle: der Koffer war nicht zu entdecken.
Von der Härte des Schickſals ganz überwältigt, ſank ic

h

auf einen Seſſel und
zermarterte mein Gehirn, wo der unſelige Koffer ſtecken könne. Und allmählich wurde

e
s Licht vor meinem geiſtigen Auge. Der Kellner hatte mich nur die Treppe hinauf

begleitet und a
n

deren oberem Ende, als er mich dem Zimmermädchen übergab,

den Koffer hingeſtellt. Die Weiterbeförderung hatte offenbar durch das Mädchen ge
ſchehen ſollen, war aber, da ſolche Damen ſich mehr für die Abreiſe- als die Ankunfts
formalitäten intereſſieren, unterblieben. Es unterlag keinem Zweifel, der Koffer
ſtand noch am Treppenabſatz.

Wie elektriſiert ſprang ic
h

auf. Die Rettung war alſo näher, als ic
h gedacht

hatte. Sie koſtete mich nur ein paar Schritte. Ich öffnete die Tür, um meine Kleider
hereinzuholen. Da, ein neues Ungemach! Der Hausdiener hatte meinen äußeren



»
«><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Verirrt <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>985

Menſchen zum Reinigen fortgenommen. Es gehört zur Standesehre eines Haus
dieners, die Kleidungsſtücke ſtets in dem Momente fortgenommen zu haben, wo
man ſi

e irgendwie gebrauchen könnte.
Ein heftiger Kampf erhob ſich in mir. Sollte ic

h

e
s wagen, den kurzen Weg in

einer nicht ganz den europäiſchen Gewohnheiten entſprechenden Toilette zurückzu
legen? Ich lauſchte hinaus. Es war noch kein Laut im Hauſe zu vernehmen. Nun,

dann mußte es gewagt werden. Ich zog meinen leider recht kurzen Sommerüberzieher
über die – nein, keine Macht der Welt ſoll mich bewegen, die übrigen Beſtandteile
meines Koſtüms zu nennen. So machte ic

h

mich auf die Wanderung.

Ich ging den Korridor entlang, bog um eine Ecke, darauf um eine zweite. Hm,
hier war es nicht. Ich kehrte um, ging nach der andern Seite, kam wieder an eine
Ecke – war es die vorige oder eine neue? Ich wandte mich, paſſierte einen kurzen,
dann einen langen Gang – da endlich, was leuchtete da vor meinen entzückten Augen?
Es war der Koffer, der heißerſehnte, der ungeſtüm begehrte. Wie der Liebende
auf die lang vermißte Geliebte ſtürzte ic

h

auf ihn zu. Schade, daß ic
h

den Schlüſſel
nicht gleich mitgebracht hatte. Ich hätte meinen Hunger auf der Stelle befriedigt.
Nun, auf die zwei Minuten bis zur Rückkehr in mein Zimmer ſollte e

s mir nicht an
kommen. So machte ich mich dann eilends auf den Rückweg.
Froh des Erfolges wandelte ic

h

durch die Gänge. Da blieb ic
h plötzlich wie an

gedonnert ſtehen. Ein furchtbarer Gedanke hatte mein Hirn durchzuckt: ic
h

hatte

mir die Nummer meines Zimmers nicht gemerkt.

Verwirrt und angſtvoll blickte ic
h

den Korridor entlang. War das der Gang, an
dem mein Zimmer lag? Ich lugte um die nächſte Ecke. Dieſer Gang kam mir doch
bekannter vor als der vorige. Oder doch nicht? Hm. Doch, doch, der war es, der
mußte e

s

ſein. Ich ſah mich um, ob mir nicht eine der Türen bekannt vorkäme. Ver
gebens! Alle ſahen mich einförmig und mit beleidigender Gleichgültigkeit an. Doch
halt! Mußten nicht die außenhängenden Kleidungsſtücke ein Erkennungszeichen ab
geben? Aber bei dieſem Gedanken kamen mir erſt die Schrecken meiner Situation
ganz zum Bewußtſein.
Ich habe nie viel auf Außerlichkeiten gegeben, und ic

h

verabſcheue die Eitelkeit.
Aber ic

h

muß offen geſtehen, daß in jenem denkwürdigen Augenblick, wo mir die Un
kenntnis meiner Zimmernummer zum inneren Erlebnis ward, die Mängel meiner
Toilette mich tiefer erſchütterten als irgendein noch ſo ſchwerwiegender Fehler
meines Charakters.
Von wachſender Unruhe getrieben, rannte ic

h

hin und her, und immer wieder
muſterte ic

h

die Türen und horchte dabei ängſtlich nach jedem Geräuſch, indem ic
h

mir alle möglichen beſchämenden Situationen vorſtellte. Hier und dort hörte man
bereits umhergehen und Stühle rücken. Wie bald konnte jemand heraustreten!
Eine Dame! Eine junge Dame! Es war entſetzlich, daran zu denken. Unten freilich,
im Bureau, hätte ic

h

die Zimmernummer leicht erfahren können. Aber auch dort
war es ſchon lebendig geworden; ic

h

durfte mich nicht auf die Treppe wagen. Wenn
nur ein Hausdiener oder Zimmerkellner vorbeigekommen wäre! Sonſt ſtolpert
man auf Schritt und Tritt über einen von ihnen.
Ich ſuchte und ſuchte und zermarterte meinen Kopf nach der unſeligen Zimmer

nummer. Vergeblich! War es ein Wunder, daß jetzt ſchwarze Schatten meine Seele
umlagerten? Man erinnere ſich nur, welche Pein unſern Ahnen Adam und Eva
ihre mangelhafte Bekleidung verurſachte! Und doch lag die Sache für ſie ſo günſtig,

wie niemals ſpäter mehr für irgend jemand.
Hätte ic
h

nur gewußt, ob eines der Zimmer lediglich einen männlichen Bewohner
beherbergte! Dann hätte ic
h angeklopft und unter vielen Entſchuldigungen um ſeine

Vermittlung mit dem Bureau oder Portier gebeten. Dort drüben vor Nummer 42
ſtand nur ein Paar Stiefel. Sie waren recht groß. Ich ſchlich näher heran und beugte
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mich zu ihnen herab, um zu ſehen, ob ſie männlichen Geſchlechts wären. In dieſem
Augenblick öffnete ſich die Tür und eine Dame ſchoß heraus, anſcheinend in der Ab
ſicht, die Stiefel hereinzunehmen. Als ſie mich über die Schwelle gebückt erblickte,
prallte ſi

e

zurück. Ich richtete mich auf. Ihre Augen fielen auf mein Koſtüm, und
ein Schrei entrang ſich der Kehle der Bedauernswerten. Dann ſchlug ſi

e

blitzſchnell

die Tür von innen zu, und ic
h hörte, wie ſi
e

den Riegel vorſchob, den Ausgang mit
unterſchiedlichen Möbeln verbarrikadierte und ſchließlich mit der elektriſchen Glocke
ein betäubendes, nicht endenwollendes Alarmgeläut vollführte.
Einen Augenblick war ic

h

wie verſteinert. Nun war die Kataſtrophe da. In
wenigen Sekunden mußte ic

h

in meinem würdeloſen Aufzuge vor die Öffentlichkeit
treten.

Doch noch einmal raffte ic
h

mich auf. Wie von Furien gepeitſcht rannte ic
h

durch

die Gänge. Höhniſch glotzten mich die Zimmernummern an. Sechsundneunzig,
ſiebenundneunzig, achtundneunzig – hm, achtundneunzig? Klang mir das nicht
etwas vertraut? Ich ſprach mir die Zahl mehrmals laut vor. Jedesmal kam ſi

e mir
bekannter vor. Ich betrachtete die Tür, und es dämmerte mir wie eine leiſe Erinne
rung. Sollte ic

h

e
s wagen? Sollte die Stimme des Herzens auch hier des Schickſals

Fügung ſein? Wahrlich, Cäſars vielgenannter Übergang über den Rubikon war
geradezu eine Lappalie gegen die Tat, zu der ich mich hier entſchließen ſollte.
Doch, was war das? Erklangen d

a
nicht Stimmen? Und noch dazu weibliche?

Sie näherten ſich auf dem anſtoßenden Gang. Gütiger Himmel! Das waren ja

engliſche Laute ! Nein, das war nicht denkbar, daß Töchter Albions mich ſo ſehen
ſollten. Noch einen Moment ſchwankte ich. Aber ſchon ſah ic

h

zwei Damen um die
Ecke biegen – und, jede andere Rückſicht vergeſſend, ſtürzte ic

h

ins Zimmer acht
undneunzig.

Die Einzelheiten, deſſen was ic
h

hier ſah, ſind mir nicht zum Bewußtſein ge
kommen. Daß es jedoch nicht mein Zimmer war, in das ic

h

ſo ſtürmiſch eindrang,

merkte ic
h

alsbald. Denn ic
h

nahm einen alten Herrn und eine alte Dame wahr,

welche damit beſchäftigt waren, ſich eingehend zu waſchen. Ich halte dieſe Tätigkeit
für eine durchaus löbliche und wüßte in der ganzen Tagesordnung des Kultur
menſchen keinen Punkt, deſſen man ſich ſo wenig zu ſchämen hätte wie gerade dieſes.
Aber das alte Ehepaar mußte wohl andrer Anſicht darüber ſein. Denn nach einigen
Augenblicken ſtarren Entſetzens drangen ſi

e mit allen Anzeichen der Wut auf mich
ein und überhäuften mich mit Schimpfworten. Gleichzeitig griff mich der würdige
alte Herr mit einem Schirm an, während die gute alte Dame mir Waſſer aus ihrem
Waſchbecken ins Geſicht ſpritzte. Als ic

h

endlich einmal mein geliebtes Deutſch hörte,

verſuchte ic
h

die Beweggründe meines Handelns zu erklären. Aber ſie überſchrien
mich und ſetzten ihre Tätlichkeiten fort, ſo daß ic

h

auf einen erſprießlichen Aufenthalt

in dem gemütlichen Raume nicht mehr rechnen zu können glaubte und eilends meinen
Rückzug auf den Korridor antrat.
Doch hier hatte ſich das Bild inzwiſchen ſehr geändert. Durch den Lärm, ins

beſondere das Gebrüll des rüſtigen alten Herrn herbeigelockt, waren die Hotelgäſte

in großer Zahl zuſammengeſtrömt, und in dieſe Volksmenge kam ic
h

wie ein Pfeil
hineingeſchoſſen und ſchloß bei dem unverhofften Anprall eine Reihe von Herren
und Damen in meine Arme, ungefähr in der Weiſe, wie Arnold von Winkelried
dies in der Schlacht bei Sempach mit den ſpeertragenden Feinden gemacht haben
ſoll. Ach, was ſind alle Speere der Welt gegen die Spitzen, die mir hier von meinen
zungenfertigen Gegnern ins Herz gebohrt wurden! Bald warf man mir Brutalität
und Unkultur vor, bald wiederum wollte man in meinem Gebaren den Ausfluß
einer dekadenten Überkultur ſehen, die auf der Suche nach neuen und unerhörten
Senſationen ſich ſo weit verirrt hatte. Einige wollten mich bei der Polizei, andre
beim Bunde „zur Bekämpfung der Unſittlichkeit“ anzeigen. Mehrere Damen ver



ſicherten teils mir, teils ſich gegenſeitig, daß ſie ſogleich in Ohnmacht fallen würden,

ſchienen ſich jedoch durch ein ſo vulgäres Mittel wie das Verlaſſen des Kriegsſchau
platzes nicht retten zu wollen. Ein Herr wünſchte aus mir völlig unerfindlichen Grün
den zu wiſſen, wo ic

h

meine Schulbildung genoſſen hätte. Ich würde glauben, daß

e
r

meine Biographie zu ſchreiben beabſichtige, hätte ic
h

nicht gefühlt, daß ic
h

hierfür
denn doch zu wenig geleiſtet hatte.
Es war faſt durchweg Italieniſch, was mir da entgegentönte. Ich war alſo außer

ſtande, mich zu verteidigen, während ic
h

doch – o Fluch des Wiſſens! – gerade
genug von der Sprache wußte, um die auf mich gehäuften Schmähungen einigermaßen

zu verſtehen. Schließlich nahm ic
h

meine Zuflucht zu ein paar italieniſchen Brocken,

die mir geläufig waren und größtenteils aus Titeln von Opern und Dichtungen
beſtanden. „Commedia divina!“ brüllte ic

h

in den Haufen hinein, mit einem Verſuch,

die Sache ins Lächerliche zu ziehen. Und einigen Damen rief ic
h

zu: „Cosi fan
tutte!“, wobei ich zum Zeichen meiner Entrüſtung über die allgemeine Verderbtheit
den Kopf ſchüttelte. Aber ſie wurden nur noch erregter. Und als ich gar einen der
Herren mit „Fra Diavolo“ apoſtrophierte, d

a

machte dieſer, augenſcheinlich ein
unmuſikaliſcher Menſch, ernſtlich Miene, handgreiflich zu werden.
In dieſem Augenblick der Not ſah ic

h
die Flügel meines rettenden Engels heran

ſchweben. Dieſe Flügel waren jedoch ſchwarz und nahmen bei größerer Nähe das
Ausſehen von Frackſchößen und der Engel die Geſtalt des Zimmerkellners an.
Fünf Minuten ſpäter war ich in Sicherheit auf meinem ſorgfältig von innen ver

riegelten Zimmer. Hier empfing ic
h

nach einer Stunde vom Hotelwirt ein Schreiben
des Inhalts, daß er wegen meiner von den Sitten des übrigen Publikums abweichen
den Lebensgewohnheiten auf die Ehre verzichten müſſe, mich länger in ſeinem
Hauſe zu beherbergen.

Seit dieſem Vorfall betrete ic
h

kein Hotelzimmer, ohne mir ſeine Nummer
mit Hilfe mnemotechniſcher Methoden einzuprägen.

-->><<--

Hans Thoma: Muſikanten



Erfahrungsſätze

Viel Schläge muß mancher erhalten, um kampfbereit
zu werden.

H.

Leute gibt's, die überall zu Hauſe ſind – nur nicht
zu Hauſe.

H.

Ehe er betrügt, gibt mancher einen Beweis ſeiner
Ehrlichkeit.

H.

Gar viele ergreifen keinen Beruf; ſie werden von ihm
ergriffen.

H.

Jemand, der ſein Leben verpfuſcht hatte, ſeufzte: „Ich
mußte ſoweit zurückbleiben – denn ic

h

ſtürmte zu oft
vorwärts!“

H

Auf geiſtigem Gebiet, d
a iſt's noch immer beſſer, mit

eignen Augen falſch, als mit fremden richtig zu ſehen.

2
k

Das Leben lehrt uns gar vieles – zu jener Zeit, d
a

wir keine Gelegenheit mehr haben, e
s anzuwenden.

zk

Von jeher gab's mehr Triumphierende als Sieger.

zk

Warum e
s

vielen leichter fällt, von einer morali
ſchen Höhe herabzuſteigen, als von einer ſozialen? . . .

Eben darum ! . . .

M
.

So erzählte ein Chirurg: „Dieſer X verlor das Leben,
weil er ſich geweigert, eine Operation a

n

ſich vornehmen

zu laſſen – a
n

der e
r geſtorben wäre.“

z

Viele Dinge darf man nicht nehmen, wie ſi
e ſind;

ſonſt werden ſi
e nie, wie ſi
e

ſein ſollen.

2
k

Manchmal hat jemand ein beſonderes Intereſſe daran,
vergebliche Nachforſchungen anzuſtellen.

-2

Hiſtoriſches: Als die allererſten Anfänge der Kunſt ſich
zeigten, ſoll ein Kritiker geklagt haben – über den „Nieder
gang des Geſchmacks“.

Otto Weiß

AL. saAWº-aa



Das Wilſon-Sonnenobſervatorium in California

Was man von einem Fernrohr verlangen kann
Von

Dr. M. Wilhelm Meyer +

E Fernrohrobjektiv unterſcheidet ſich
von einem photographiſchen nicht

weſentlich. Es gibt ein um ſo licht
ſtärkeres Bild, je größer das Verhältnis
der Öffnung zur Brennweite iſt, oder,
nicht „fachmänniſch“ ausgedrückt, je größer
das Glas iſt, gemeſſen durch die Ent
fernung, in der es ein ſcharfes Bild eines
entfernten Gegenſtandes entwirft. Die
Größe des Bildes ſelbſt, das in dieſem
Brennpunkte entworfen wird, kann man
für jedes Fernrohr ſehr leicht finden.
Man braucht bloß ſeine Länge, alſo die
Entfernung von der Mitte ſeines Ob
jektivs bis zu dem Punkte, wo das Bild
entſteht, in Millimetern ausgedrückt, durch
250 zu dividieren, ſo iſ

t

die gefundene

Zahl die lineare Objektivvergrößerung
des Fernrohrs. Hat es alſo einen Meter
Brennweite, ſo vergrößert es viermal.
Ein Fernrohr von 20 Metern, was in

runder Zahl die größte bisher praktiſch
ausgeführte Länge eines ſolchen Himmels
ſchlüſſels iſt, vergrößert alſo durch ſein
Objektiv allein achtzigmal. Eine geringere
Vergrößerung iſ
t

bei ihm nicht zu er

zielen. Wollten wir nun ſolch ein Fern
rohr ebenſo lichtſtark machen wie die
beſten landläufigen photographiſchen Ob
jektive ſind, die ein Öffnungsverhältnis
von 1 : 1
5 erreichen, ſo müßte alſo die
Linſe unſers Rieſenfernrohrs 4 Meter
Durchmeſſer haben. Solche Linſen aber
kann man praktiſch nicht herſtellen. Über
einen Meter iſt man noch nicht weſentlich
hinausgekommen. Unſer Rieſenfernrohr
hat alſo nur ein Öffnungsverhältnis 1:20,
das iſt viermal weniger als unſer photo
graphiſcher Apparat, e

s

iſ
t

ſechzehnmal
lichtſchwächer als unſre kleine Kamera,
dafür aber erzeugt e

s

auch in dieſer ſech
zehnmal längeren Zeit ein mehr als
hundertmal größeres Bild.
Für den Anblick mit dem Auge ſtei
gert man bekanntlich die Vergrößerung
der Fernrohre durch Anwendung von
Okularen. Okulare ſind nichts weiter
als Lupen, mit denen man das Fern
rohrbild im Brennpunkt ganz ebenſo
betrachtet, wie man etwa damit eine
Zeichnung oder eine Photographie ver
größert anſchauen würde. Die Ver
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größerungsverhältniſſe der Lupen gehen
nach denſelben Geſetzen wie die der Ob
jektive, nur iſ

t

e
s umgekehrt: eine Lupe

oder ein Okular vergrößert um ebenſo
viel als ſeine Entfernung beim ſcharfen
Sehen in 250 Millimetern enthalten iſt.
Habe ic

h
alſo ein Okular, das dem Bilde

bis auf 5 Millimeter nahe gebracht wer
den muß, damit man es ſcharf ſieht, ſo

vergrößert es fünfzigmal, weil 5><50 =

250 iſt. Wende ic
h

ein ſolches Okular auf
das Brennpunktbild unſers Rieſenfern
rohrs an, das bereits achtzigmal durch
das Objektiv vergrößert, ſo erhalte ich
alſo eine achtzigmal fünfzig oder eine
viertauſendfache Vergrößerung. Das

iſ
t

in Wirklichkeit die obere Grenze, die
praktiſch erreicht worden iſt.
Aber man kann ſo ſtarke Vergröße
rungen überhaupt nicht mehr anwenden,
weil dies die beſtändige Unruhe unſrer
Atmoſphäre nicht geſtattet. Durch ihre
immer ungleiche Erwärmung werden
die durchdringenden Lichtſtrahlen von
ihrem Wege in beſtändig andern Rich
tungen abgelenkt, wodurch die Bilder
unruhig und wallend werden, was na
türlich um ſo ſtörender wirken muß, je

ſtärker die Vergrößerung iſt. Selbſt bei
den mächtigſten Fernrohren ſind des
halb Vergrößerungen über tauſendfach
hinaus nur in ſeltenen Fällen anwend
bar, und durchſchnittlich geht man bei
den aſtronomiſchen Arbeiten nicht über
eine fünfhundertfache Vergrößerung
hinaus. Die optiſche Technik iſ

t

alſo in

dieſer Hinſicht ſo weitÄ daß
die von ihr gelieferten Hilfsmittel mehr

zu leiſten imſtande ſind, als wir praktiſch
anzuwenden vermögen. Wir ſtehen
hier a

n einer Grenze, die praktiſch zu

überſchreiten wir heute für unmöglich
erklären müſſen. Wir können die Himmels
körper uns nicht näher bringen als im
allergünſtigſten Falle auf den zweitau
ſendſten Teil ihrer Entfernung, alſo den
Mond auf rund 200 Kilometer. Wir
ſehen auf ihm etwa ſo viel, wie wir
unter gleichen Verhältniſſen von Berlin
mit dem bloßen Auge ſehen würden,
wenn wir uns in Dresden befinden.
Man kann leicht ausrechnen, daß ein
Gebäude von 100 Meter Länge, ſagen
wir einmal das königliche Schloß in

Berlin, auf der Mattſcheibe unſers
Apparates etwa /s Millimeter Aus
dehnung haben würde. Viel iſt das nicht,

und ein Mondbeobachter würde alſo
längſt nicht mehr unterſcheiden können,

o
b

die Kaiſerſtandarte über dem Schloſſe
weht. Freilich etwas günſtiger geſtalten
ſich doch die Verhältniſſe auf dem
Monde dadurch, daß erhabene Gegen
ſtände bei tiefſtehender Sonne ſehr lange
Schatten werfen, durch die ſi

e dann viel
leichter zu erkennen ſind.
Der Sonne nähern wir uns durch
ſolch ein Fernrohr nur auf etwa 75000
Kilometer, dem ringgeſchmückten Saturn,
wenn e

r uns am nächſten ſteht, auf
600 000 Kilometer und der allernächſten
andern Sonne, dem Fixſtern Alpha
Centauri, auf 20 000 Millionen Kilo
meter. Wäre dieſe Sonne ſo groß wie
die unſrige, ſo würde ſi

e auf unſrer
Mattſcheibe bei zweitauſendfacher Ver
größerung %o. Millimeter groß ſein; das

iſ
t

für uns ein Punkt ohne ſichtbaren
Durchmeſſer. Wir wundern uns alſo
nicht mehr, daß ſelbſt in den mächtigſten
Fernrohren alle Fixſterne als Punkt er
ſcheinen und daß bei ihnen alle ver
größernde Kraft vergebens iſt.
Man ſtellt deshalb a

n das Fernrohr
zwei ſich einander ausſchließende Forde
rungen. Es ſoll vergrößern, damit man
auf den verhältnismäßig naheſtehenden
Himmelskörpern möglichſt viel Einzel
heiten unterſcheiden kann, und e

s ſoll
anderſeits das Licht der Himmelskörper
möglichſt verſtärken, damit wir ſie über
haupt noch ſehen können, wenn ſi
e

ſonſt

zu wenig Licht ausſenden, um auf unſer
Auge oder die empfindliche Platte noch
einen Eindruck machen zu können.
Wollen wir Vergrößerung, ſo müſſen
wir möglichſt lange Fernrohre bauen,
wollen wir Lichtſtärke, ſo muß das Fern
rohr im GegenteilÄ kurz ſein im
Verhältnis zu ſeiner Öffnung.
Allzu kurz darf man ſolch ein Fern
rohr offenbar auch nicht machen, weil
ſonſt das Brennpunktbild doch gar zu

klein würde. Das photographiſche Bild
des Mondes zum Beiſpiel würde bei
einer Brennweite von 250 Millimetern
nur 2,5 Millimeter groß werden. Auf
ſolch kleinen Scheibchen würde man
nur ſehr wenige Einzelheiten erkennen.
Dem nachträglichen Vergrößern des
Negativs ſind ſehr enge Grenzen geſetzt
wegen des photographiſchen Korns der
Platte, das dann die feine Durch
zeichnung unterbricht. Man kann ein
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Negativ mit Vorteil nicht weſentlich mehr
als fünfmal vergrößern. Um ein detail
liertes Bild des Mondes zu entwerfen,
bedarf man alſo durchaus langer Fern
rohre, die von vornherein ein möglichſt
roßes Brennpunktbild erzeugen. Unſer
ieſenfernrohr gibt beinachträglicher fünf
facher Vergrößerung ein Mondbild von
einem Meter Durchmeſſer, worauf man
allerdings ſchon recht viel ſehen kann.
Gebraucht nun zwar in unſerm großen
Fernrohr der Mond nur wenige Zehntel
ſekunden, um ſein Bild auf der empfind

Der Rumfordſche Rieſenſpektroheliograph

lichen Platte zu entwerfen, ſo ſteht er
doch ſelbſt in dieſer kurzen Zeit am Him
mel nicht genügend ſtill, um ein ſcharfes
Bild von dieſer Größe zu geben. Man
muß komplizierte Mechanismen anwen
den, um das gewaltige Inſtrument wäh
rend dieſer kurzen Zeit dem Laufe des
Mondes genau nachzuführen. Trotzdem
gelingt es immer noch nicht, auf dem
photographiſchen Mondbilde ſo viel Ein
zelheiten feſtzuhalten, als ſi

e

das Fern
rohr direkt ſichtbar macht. Die Photo
graphie bleibt in dieſem Falle hinter dem
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direkten Sehen zurück. Wir haben auch

# die derzeit mögliche Grenze erreicht.och viel weiter ſtehen die photographi
ſchen Aufnahmen der Planeten hinter
der direkten Beobachtung zurück, weil ſie

noch viel lichtſchwächer ſind als der Mond
und alſo auch einer längeren Belichtungs

zeit bedürfen. Dabei tritt dann auch für
die Photographie derÄ ſehr ſtörend
auf, den die Unruhe der Atmoſphäre ver
urſacht. Die feinen Details flimmern bei
der Aufnahme auf der Platte hin und
her und verwiſchen einander. Die photo
graphiſchen Planetenbilder können mit
den direkt ſelbſt in kleinen Fernrohren
geſehenen noch nicht wetteifern.
Ganz anders aber ſtehen die Dinge bei

den Fixſternen. Wir wiſſen ſchon, daß für

ſi
e jede Vergrößerung nutzlos iſt. Wir

können alſo bei der Konſtruktion von
aſtrophotographiſchen Inſtrumenten für
den Fixſternhimmel das Hauptgewicht
auf die Erzielung möglichſter Lichtſtärke
allein legen, alſo auf ein möglichſt großes
Öffnungsverhältnis. Nehmen wir zum
Beiſpiel ein Objektiv von nur dem halben
Durchmeſſer desjenigen unſers Rieſen
fernrohrs, alſo von 500 Millimetern,
aber mit einem Öffnungsverhältnis von
1:4, ſo wird das photographiſche Fern
rohr nur zwei Meter lang. Es gibt zehn
mal kleinere Bilder, aber mitÄ
zwanzigfacher Lichtſtärke, verglichen mit
jenem Rieſen. Folgt man mit einemÄ Inſtrument der täglichen Be
wegung der Sterne, ſo kann man die
Belichtungszeit auf Stunden ausdehnen
und erhält dann auf der empfindlichen
Platte Eindrücke von Sternen, die dem
Auge ſelbſt in den beſten Fernrohren
nicht mehr erkennbar ſind. Bei ſolchen
Daueraufnahmen am Fixſternhimmel
ſtört auch die Unruhe der Luft nicht
mehr. Sie bewirkt zwar, daß die
Sterne keine Punkte, ſondern kleine
Scheiben werden, deren Größe ſich nach
der Lichtſtärke des Sternes bemißt.
Dies iſ

t

aber eher ein Vorteil für die
nachträglichen Unterſuchungen, die der
Zweck ſolcher Aufnahmen ſind.
Aber damit möge e

s genug ſein dieſer
Andeutungen, die für diejenigen zur
Orientierung dienen mögen, die ſich ein
Fernrohr anzuſchaffen wünſchen. Man
hat ſich dabei zunächſt zu fragen, für
welche Himmelsobjekte man ſich haupt

ſächlich intereſſiert. Für den Mond und
die Planeten muß man lange Brenn
weiten vorziehen und kann dabei am
Durchmeſſer des Objektivs ſparen. Für
die Welt der Fixſterne aber und der ſo

vielſeitig geſtalteten feinen Nebel muß
man große Objektive anwenden. Da die
Nebel, jene werdenden Welten, auch eine
Ausdehnung haben, Einzelheiten zeigen,
die ſi

e

erſt intereſſant machen, ſo kann
man bei ihnen auch nicht allzu kleine
Brennweiten gebrauchen, weil man ſi

e

dann nicht genügend vergrößern kann,
denn durch die Okularvergrößerung ver
liert man bei ihnen wieder zu ſehr an
Licht. Um beiden Anforderungen zu ge
nügen, nimmt man gewöhnlich ein mitt
leresÖffjäfj etwa von 1:12.
Ein ſolches Fernrohr von 110 Millimetern
Offnung und 1300 Millimetern Brenn
weite, von der Firma Zeiß geliefert, hat
mir unter dem reinen Himmel Capris
ſieben Saturnſatelliten gezeigt und viele
feinſte Einzelheiten auf dem Monde und
den Planetenoberflächen. Nach dem
obigen war ſeine Objektivvergrößerung
fünffach, mit dem Fünfmillimeterokular,
das fünfzigmal vergrößert, erreichte ic

h

alſo eine maximale Vergrößerung von
250. Damit kann man ſchon manche Fein
heiten auflöſen, wenn man ſehr durch
ſichtige und ruhige Luft über ſich hat.
Einen ganz wunderbaren Anblick ge
währte die Milchſtraße. Auch an dem

ſo ſehr ausgedehnten Orionnebel konnte
ich manches Intereſſante ſehen. Aber
ſchon der Andromedanebel zeigte kaum
noch Einzelheiten. Der Spiralnebel in

den Jagdhunden erſchien nur wie
zwei ineinander verſchwimmende Nebel
ballen.
Dieſe Objekte gehören aber ſchon zu

den hellſten ihrer Art. Für ſie reichte
alſo die Lichtſtärke des Fernrohres bereits
nicht mehr aus. Auf ſolche Gegenſtände
muß der Amateur verzichten, wenn e

r

keine größeren Mittel als etwa 1000
Mark für ſein Fernrohr aufwenden kann.
Dagegen können ſchon weſentlich kleinere
Fernrohre bei der Beobachtung des
Mondes und der Planetenoberflächen
viel Freude machen. Nur muß man
von ihnen nicht Unmögliches verlangen,
wie e

s

meiſt geſchieht, wenn man ſich
über die Grenzen dieſer Möglichkeiten
völlig im unklaren befindet.

–--------
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Eine Ecke des ,,Bal musette“

„Apachen.“ Von Carl Lahm (Paris)
(Mit ſechs Zeichnungen von R. Bloos)

ch habe meine erſte Nacht auf dem
Polizeirevier verbracht. Im Frack

und in beſter Geſellſchaft. Mit viel
genannten Pariſer Apachen arretiert und
in der Morgenfrühe vom Kommiſſar
entlaſſen, ohne beſonderen Glückwunſch.
Ein Galeerenſträfling a. D. duzte mich,
und ſeine Geliebte wollte mir ihre
Adreſſe geben. Ich bin ſehr ſtolz und
würde mit keinem Großfürſten tauſchen.
Was in der Tat iſ

t

daneben eine
ſogenannte Großfürſtentournee? Seit
Alexis von Rußland das Pariſer Sibirien
kennen zu lernen wünſchte und inmitten
eines Bataillons von Detektiven aus
den ariſtokratiſchen Salons in einige
„Verbrecherkeller“ hinunterzutauchen ge
ruhte, iſ

t

der Spleen zu einer Mode
geworden. Die „Verbrecherkeller“ haben
die Montmartrekabarette abgelöſt – auch
ihre Dekadenz wird kommen.
Wo ſind heute die Bohèmen des Ka
baretts? Weit hinter der „Butte“ Mont
martre, weit hinter dem Quartier Latin,

in Gaſſen, die eines Tages wieder von
Arena 1911/12 Heft 7

der Fremdeninduſtrie entdeckt werden
dürften. Wo ſind die Apachen? In La
Villette, in Belleville, in Ménilmontant,
dieſen verrufenſten Vorſtädten, und nur
noch vereinzelt in der Hallengegend (ſo
vereinzelt wie überall, auch in den
feinſten Vierteln, wo ſi
e plötzlich auf dem
Kriegspfad zu irgendeinem Einbruch oder
Überfall erſcheinen). – Sie in ihrer
eigenſten Atmoſphäre kennen zu lernen,
war das höchſte Ziel meiner chroniſtiſchen
Gewiſſenhaftigkeit.
Bis nach Belleville dehnt ſich keine
„Tournée des Grands-Ducs“ aus. Dort
finden dieÄ Schlachten zwiſchen
Apachen ſtatt, und auch Casque d'or, die
blonde Heldin ſo vieler Mordprozeſſe,
verlor dort zwei ihrer bedeutendſten
Anbeter durch das Meſſer.
Mein Freund, ein junger deutſcher
und im Handumdrehen urpariſeriſch ge
wordener Maler, deſſen Spezialität die
„attitudes“, karikaturiſtiſch geſehene Volks
ſzenen, ſind, womit e

r Ä bei den
„Indépendants“ und ſogar in einem der

66
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„Salons“ einen auffallenden Erfolg er
rang, behauptete, auch das nächtliche
Belleville wie ſeine Taſche (die ſtets leere)
zu kennen, und verſprach eine ſachkundige
Führung.
Aus einer Theatergeneralprobe mit
zwangsweiſer „tenue de soirée“ holte
mich das einſt von einer deutſchen Kunſt
akademie als farbenblind entlaſſene
Kunſtgenie ab – ic

h ging nach Belleville
mit weißer Binde. – „Gefahr?!“ Mein

dringender Pfiff folgt uns von der Gaſſe
her in den Gang hinein. – „Wir
werden angemeldet,“ erklärt der erfahrene
Landsmann ſarkaſtiſch, „es ſind „amin
ches“, „Freunde“, ſoll dieſer Pfiff im
Apachenargot beſagen . . .“ Hinten in

einem kleinen Hof wird eine Tür auf
geſtoßen – zugleich mit hellem Licht
dringt Fiedel- und Flötenklang auf uns
ein – wir betreten ein geheimnisvolles
Lokal: einen „Bal musette“.

T
.

Bee

Das Orcheſter des „Bal musette“

Freund ſchwur, daß keine vorhanden
EI

In einer finſteren Sackgaſſe, impasse
Compans, langen wir gegen ein Uhr
nachts an. Mein Maler will mutig in

den ſchmalen Flur eines ſchmutzigen,
niederen Hauſes vorausgehen – ein
ſtämmiger Kerl ſtellt ſich ihm in den
Weg und muſtert ihn mit böſen Augen.
„Pas de flics!“ „Keine Spitzel!“ verſetzt
mein Führer, ruhig den Aufpaſſer bei
ſeiteſchiebend. Der faßt a
n

die Mütze,
„ſkizziert ein Lächeln“ und läßt uns
durch. „Sirrr...!“ ein dünner, durch

„Bal musette“ – dieſe Bezeichnung
erinnert an alte ländliche Vergnügungen,
wie Fragonard und Boucher ſie malten,
und bedeutet „Tanz beim Dudelſack“ –
von ländlicher Vergnügung kann hier
aber nicht imÄ die Rede

ſein! Ein niederes, raucherfülltes Lokal,
deſſen Kalkwände ein paar von der
Decke niederhängende Petroleumlampen
ſchwach erhellen. Der Saal iſt ſchmal
und tief, a

n

den Seiten kleine Tiſche,

neben der Tür eine Theke mit Flaſchen
und Gläſern, hinten drei Muſikanten:
eine Geige, eine Flöte und eine– Harfe.
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Einige Paare, die ſich auf dem wenigen
freien Platz in der Mitte drehen; ringsum
an den Tiſchen Geſtalten, die unendlich
viel Lärm verurſachen . . .
Das iſt's, was ic

h

in den Dampfwolken
langſam erkenne, als wir uns zwiſchen
den Tanzenden hindurchgewunden und

a
n

einem freien, rohgezimmerten Tiſch
auf wackligen Stühlen niedergelaſſen
haben. Niemand ſcheint auf uns auf

iſ
t

ein kleiner Buckliger, dem eine
Hühnerbruſt beim Einklemmen des In
ſtruments unerwartete Dienſte leiſtet.
An der Harfe aber zirpt mit großer
Muskelkraft ein koloſſales weibliches
Weſen, das um Haupteslänge den Flöten
und um zwei Köpfe den Geigenſpieler
überragt. Die Künſtler arbeiten ohne
Noten, doch im Takt; nur Gaſſenhauer,
die ſi

e

auch im Schlaf herunterzuſpielen
merkſam ge- vermöchten.
worden zu Es ſcheint
ſein. Nur ein ſich aber
kleiner Mann recht gut da

in Hemdär- Z
u

zu tanzen.
meln, mit Die Paare
ſchwarzem tanzen gar
Schnurrbart ſeltſam, je
und ſtechen- des nach eig
den Augen, nem Ge
offenbar ein ſchmack, eig
Italiener, nem Rhyth
pflanzt ſich mus. Es iſt

vor uns auf den Leuten
und fragt kein Ge
barſch nach ſchäft. Man
unſerm Be- ſieht, daßÄ Der ſi

e

ſich zum
aler be- Vergnügen
ſtellt zwei drehen. Sie
Schnäpſe gehen ſchritt
und holt ſo- weiſe, die
gleich ſein Paare kle
ewiges Skiz- ben feſt zu
zenbuch aus ſammen, in
der Taſche. einander; ſie
Langſam ge- ſchleichen,

wöhnt ſich gleiten mit
das Ohr an Körperwin
das Geſchrei, dungen, die
das aus allen viel zu be
Ecken her- ſagen haben,

vordröhnt. Tanzendes Apachenpaar Vor- und
Eine Geſell- rückwärts.
ſchaft, die Das iſ

t zu
nicht unbedingtes Vertrauen einflößt. gleich katzenartig, heimtückiſch, gefähr
Apachen? – „Pure Raſſe!“ beſtätigt lich; das iſ

t

ſenſuell bisMÄ
Exzeß,

mein Maler und kaut am Bleiſtift, potenzierte Nerven- und skelaktion;

während ſein Blick nach einem ge- äußerlich wenig Bewegung, innerlich
eigneten „Motiv“ umherſpäht. Die eine Energieverſchwendung, die doppelt
Muſikanten verdienen zuerſt das Ta
lent ſeines Griffels. In der Tat, e

s

ſind Karikaturen, die nicht erſt karikiert
werden müſſen. Der Flötenſpieler hat
eine ſo rote Naſe, wie ſi

e nur der fran
zöſiſche Nationalapéritif, der Abſinth, zu

kultivieren vermag. Der Geigenſpieler

groß iſt, weil ſi
e

verhalten und geheim

ſein will. Frech und doch nicht ohne
Eleganz.
Die „Apachen“, die ſich in der Hallen
gegend herumtreiben, zumeiſt Obdachloſe
und Trunkenbolde, haben wirklich nichts
mit dieſem Publikum des „Bal musette“
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Der Porträtkünſtler

gemein. Ein Apache vom reinſten Waſſer
ſoll ſich nicht zu Handlangerdienſten er
niedrigen. Er ſpielt nicht den Hallen
träger, nicht einmal den Camelot, der
die Abendblätter ausſchreit. Er hat die
Hände in den Hoſentaſchen, wo das
Meſſer ſteckt. Seine Einnahmen? Da
für gehört er ſeiner Bande an, in der
die „Geſchäfte“ des Tages beſchloſſen
werden. Dafür hat er auch die „mómes“,
die Apachenfräulein, die ihrem Gebieter
treu bleiben und ihre geſamte, meiſt im
galanten Gewerbe erzielte Einnahme
abliefern müſſen. Solange ſi

e

ſich bei
dieſem Gewerbe befinden, zeigt der
Apache nicht die mindeſte Eiferſucht:
für Geld – das iſ

t

keine Liebe. Wehe
aber, wenn ein Apachenkollege ins Ge
hege kommt! Dann iſ

t

das Duell un
vermeidlich. Und e

s geht auf Leben
und Tod.
Der Maler, während er die Porträte
der Muſiker vollendet, erzählt mir das
alles recht anſchaulich. Dann macht er

mich auf das Außere einiger ganz „cha
rakteriſtiſcher“ Figuren im Saale auf
merkſam. Auf den kurzen Schnitt des
Rocks und die oben weiten, unten
engen Beinkleider, auf die tief in die
Stirn gerückte, „deffe“ genannte ſchwarze
Mütze mit Lederſchirm, auf die Schürzen

der Mädchen, die doch keiner Schürzen
bedürfen, da ſi

e

weder Küchen- noch
ſonſtige Arbeit verrichten, auf ihre kurzen
Röcke und feinen Stiefeletten, die mit
ihren vielen falſchen Löckchen der einzige
von den Galants geſtattete Luxus zu

ſein ſcheinen. Meiſt kleine, ſchmächtige
Weiblein, die e
s fertigbringen, unmün

dig zu erſcheinen, auch wenn ſi
e

ſchon
das dreißigſte Jahr überſchritten haben;
hier und d
a

auch ſchöne, prächtig ge
baute, echte und falſche Blondinen.
Einer der nicht gerade jüngſten Gäſte
des „Bal musette“, ein ſchmächtiger
Kerl mit vermaledeitem gelbem Geſichts
teint und tiefliegenden Augen, der ſich

in der Geſellſchaft eines gewiſſen An
ſehens erfreut, iſt von ſeiner „attitrierten“
Blondine darauf aufmerkſam gemacht
worden, daß mein Maler ſein Konterfei
begonnen hat. Der Kerl erhebt ſich und
kommt mit den langſamen, wiegenden
Schritten, die auch ein Kennzeichen des
rechten Apachen ſind, zu uns heran.
Mit nicht mißzuverſtehender Ungeniert
heit ſetzt e

r

ſich zwiſchen unſre zwei
Schnäpſe auf den Tiſch, muſtert uns
mit verächtlichem Blick und nimmt dann
mit einem Ruck dem Zeichner ſein
Skizzenbuch aus der Hand. Er be
trachtet ſeine Silhouette, die ſchon in



«<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>„Apachen“ «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>997

einigen Strichen feſtſteht. „Mince!“ ſtößt
er zwiſchen den Zähnen hervor. Am
ſelbſtgefälligen Ruck, mit dem er ſeine
Büſte aufrichtet, kann man feſtſtellen,
daß ſeine Eigenliebe durch die Charge
nicht beleidigt worden iſt. Die Blondine
muß einen Blick ihres Meiſters auf
gefangen haben; denn gehorſam ſteht

ſi
e auf und begibt ſich ebenfalls zu uns

der Maler, „das iſt nicht dir, ſondern
mir!“ – „Et à qui cette bobine?“ –
„Und wem iſ

t

dieſe Fratze?“ fragt Lou
lou impertinent, auf ſeine bedeutende
Perſönlichkeit zeigend, die der Künſtler
ohne Erlaubnis als Modell benutzte. –
„Gut, ich ſchenke dir das Blatt,“ willigt
mein Freund ein, „aber du ſtehſt mir
für ein zweites Porträt, das mir gehört!“

herüber. – „Bigre!“
Äde # n ch

der
(IS U Pache
vergleichs- ſpringt vomÄÄ # Äas Urigina EIT UC) UN

gehalten hat, Poſitur, eine

Ä Ä Ä in die
as Zuglet uſte ge
die Be- ſtemmt, ſich
iedigung mit der an
und die Über- dern auf die
raſchung be- Schulter der
zeichnende „Biche

ÄÄ Ä ſirgot un- le 2 J(Ul

übeºbare
kanten Ä„Mince!“ len unter

#

Apache Ä Ää die aufhörli
Beine bau- einen Gaſ
meln und ſenhauer,
meint: „Eh deſſen beſon
ben, ma ders gemei
vieille, ça ner Text den

Ä tapé!“ Tänzern, die

r bewun- ihn beimÄ Äd -

-Ä. Y- Ä
ſtätigen, S ſcheint, daß
„daß das gut *- ſi

e

die „Me

Ä# lodie“immer
„OanZ O A1- A . . VON NEUE IT

verziehſt du
„Bébé“ ſteht Modell

verlangen,
das Maul, mit einem
Loulou,“ erklärt ſie ſchließlich und verſucht
nachzuahmen, was ſich nicht nachahmen
läßt, die ſchiefe, bitter ſarkaſtiſche und
freche Mundſtellung, mit der er der Mit
welt ſeine Überlegenheit dokumentieren

zu wollen ſcheint. „Kusch, la Biche!“
kommandiert Loulou, und „la Biche“,
„das Reh“, macht ſofort wieder ein ge
duldiges, unterwürfiges Geſicht.
Mit größter Ruhe reißt dann der Herr
Apache das Blatt mit ſeinem Porträt aus
dem Skizzenbuch. „Hé là!“ proteſtiert

Geſchrei, das Tauben das Gehör wieder
geben würde und den armen Fiedler,
den kleinen Buckligen, und die lange
Harfenzirpende an keinen Widerſtand
denken läßt. Als der Maler mit ſeiner
zweiten „Aufnahme“ fertig iſt, iſt Loulou
wieder ſo befriedigt, daß er uns unauf
gefordert die Ehre erweiſt, ſich neben
uns auf einen Stuhl zu ſetzen und mit
einem Fußtritt auch ſeiner Geliebten
einen Schemel heranzuholen. Ja, e

r

ſchiebt ſogar dem Zeichner ſein Blatt



hin, um als Kunſtkenner auch die Unter „Bébé“ und die beiden Jünglinge
ſchrift des Autors zu verlangen: „Mets-y
ta griffe!“ („ſetze deine Pfote darunter“)
bittet er.

Der deutſche Karikaturiſt willfährt,
unterzeichnet und ſchiebt dann ſeiner
ſeits das Skizzenbuch dem Apachen

hin mit der prompten Gegenbitte:
„Mets-y la tienne!“ Nicht ohne Stolz
packt der Gelbe den Bleiſtift, zieht ihn
durch den Mund und ſchreibt dann in
großen, ungelenken Buchſtaben auf die
Seite „Loulou“. Dahinter malt er einen
Hoffnungsanker zwiſchen zwei Kreuzen.
Den Anker und die Kreuze trägt er
tätowiert auf dem rechten Oberarm,
wie er uns durch Emporſtreifen des
Armels zeigt. Das iſ

t

ſeine Viſitenkarte.
Wir müſſen wohl einen reſpektvollen
Blick ausgetauſcht haben, d

a Loulou
darauf hält, uns auch dasſelbe tätowierte
Merkmal mitten auf der Bruſt ſeiner
Blondine zu zeigen, der e

r

ohne Zögern
die keine Falſchheit verbergende Taille
öffnet.
„Une mominette!“ – Loulou beſtellt
ſich a

n unſern Tiſch einen grünen Abſinth– einen Apéritif, Appetitſtärker – um
zwei Uhr nachts! Da unſre neue Be
kanntſchaft das ganze Skizzenbuch durch
zuſtudieren beginnt, müſſen wir uns in

die Verlängerung der Unterhaltung
ſchicken, zumal Loulou einige Kumpane
heranbeordert, denen e

r

die Karikaturen
vorzulegen wünſcht und die uns kamerad
ſchaftlich die Hände ſchütteln. Alle er
kennen uns ſogleich als „alboches“
(Volksausdruck für die Deutſchen), und
wir können feſtſtellen, daß trotz Marokkos

in dieſem Milieu wenigſtens kein chau
viniſtiſcher Haß exiſtiert . . .

Vor uns ſtehen aber bereits eine Menge
Gläſer beiſammen, und die Geſchichte
wird mir ein wenig unheimlich, obſchon
Freund Maler ſeinen ganzen vergnügten
Gleichmut zu bewahren ſcheint. Der
gelbe Loulou holt dabei immer neue
„aminches“ heran. „Hé là-bas, das
Bébé!“ ruft e

r

einem koloſſalen Kerl
zu, der ſeitwärts von den Muſikanten
mit beiden Armen quer über einem
Tiſch liegt und mit zwei jungen Burſchen
die Köpfe zuſammenſteckt, „das Bébé
kann auch morgen noch über den Coup
von Saint Cloud komplottieren ! Laßt
den armen Bourgeois noch vierund
zwanzig Stunden verſchnaufen !“ – Das

ſchielen böſe herüber, erheben ſich aber
doch und geſellen ſich zu der dichten
Gruppe, die uns umſteht und für die
der Wirt ſtets neue Gläſer hinzu
trägt. Der Tabaksqualm wird ſchier
unerträglich – der Gedanke nicht min
der, zu ſolcher Stunde und mit ſolchen
Spitzbuben, inkluſive herausfordern
den Weiblein, ſo intim und ſo allein

zu ſein.
„Wieviel Uhr?“ erkundige ic

h

mich
bei dem Maler, der fleißig weiter Por
träte anfertigt, und mache eine deutliche
Geſte, als o

b

ich zahlen und gehen wolle.
Loulou ſieht meine Handbewegung nach
dem Portemonnaie. Mit unbeſchreib
licher Würde hält er mir den Arm feſt
und ſchlägt ſelbſt ein Fünffrankenſtück
auf den Tiſch. „Holla, le hers!“ ruft

e
r

den Wirt mit einem aus dem Deut
ſchen („Herr“) hergeleiteten Argotaus
druck für „patron“ heran. Er will un
bedingt als Gentleman gelten und die
ganze Zeche bezahlen. Schon bin ic

h

nahe daran (ich, der ſchon für Uhr und
Portefeuille beſorgt war!) vor Erſtaunen
und Beſchämung vom Stuhl zu ſinken,
als etwas geſchieht, was mich, wenig
ſtens für den Augenblick, dieſe Groß

#

von Apachengeneroſität vergeſſen
läßt . . .

Ein gellender Pfiff dringt aus dem
Hausflur in den Raum ! Violine, Flöte
und Harfe brechen mit einer Diſſonanz
mitten in der Polka ab. Die Tänzer
ſtehen wie angewurzelt – alles ſchweigt.
Faſt gleichzeitig wird die Tür auf
geriſſen, und jemand ſchreit mit hei
ſerer, aufgeregter Stimme in den Saal:
„Les flics!“
„Die Spitzel!“ Dieſer Ruf elektriſiert
die Geſellſchaft – auch der ſo ſtolze
Loulou fährt in die Höhe. Er hat ſeine
herausfordernde Miene verloren und
ſcheint am ganzen Leibe zu zittern; ſeine
gelbe Geſichtsfarbe verwandelt ſich in

Aſchenbläſſe. „Die Spitzel!“
Wie eine Katze iſ

t

die „Biche“ um
den Tiſch herumgeglitten – ic

h ver
nehme deutlich, wie ſi

e ihrem Loulou
zuflüſtert: „Sauvé-toi!“ „Rette dich!“– Er weiß nicht, wie er ſich retten ſoll!
Der „Bal musette“ hat nur einen Aus
gang. Während ic

h

den Apachen be
obachte, vernehme ic

h Gepolter zu meinen
Füßen – ich ſehe näher zu, was mir
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da um die Beine fliegt: es ſind Revolver,
Meſſer, Dolche und Schlagringe, die die
Kerls rechts und links weit von ſich über
den Boden ſchleudern, um wenigſtens
der Strafe wegen Tragens verbotener
Waffen zu entgehen. Im Augenblick
liegt ein ganzes Arſenal von Mord
werkzeugen auf dem Boden !
Durch die Tür wälzt ſich ein ganzer
Trupp von Leuten in Uniform und in
Zivil herein in den „Bal musette“!
Poliziſten und Geheimpoliziſten tragen
ſchwere Piſtolen in den Fäuſten. Ihnen
voran iſ

t

ein hochgewachſener Herr, der
majeſtätiſch einen funkelnden Zylinder
hut auf dem ſchnurrbärtigen Haupte
trägt, bis in die Mitte des Raumes vor
edrungen und kommandiert in militäri
chem Ton das amerikaniſche und auch
diesſeits des großen Teichs ſchon tra
ditionelle: „Hände hoch!“ Wir „alboches“,
ſind, wohl aus angeborener deutſcher
Diſziplin, die erſten, die mit den vor
deren Extremitäten in die Höhe fahren.
Nicht alle Apachen ſcheinen den Befehl
ernſt zu nehmen. Beſonders in Loulou

iſ
t wieder Leben gekommen; der Anblick

der Uniformen ſcheint auf ihn dieſelbe
Wirkung auszuüben wie rotes Tuch auf
den Stier: mit zwei Sätzen ſucht er an
dem Mann mit dem Zylinder vorbeizu
kommen. Der packt ihn am Arm – Lou
lou beißt ihn wütend in die Hand, um ihn
zum Loslaſſen zu zwingen – Kolben
ſchläge mehrerer Ordonnanzrevolver
ſauſen auf den Kopf des Apachen
nieder, der wie eine tote Maſſe zuſammen
ſtürzt . . .

„Ich bin der Polizeikommiſſar!“ brüllt
der Herr im Zylinder, mit ſeiner
blutenden Rechten herumfuchtelnd.
„Wer Widerſtand leiſtet, wird nieder
gehauen!“

Dieſe Drohung genügt für d
ie

meiſten– nur das „Bébé“ entſchließt ſich noch

zu einem Durchbruchsverſuch, wirft mit
Kopfſtößen in den Unterleib drei Schutz
leute über den Haufen und gelangt bis
zur Tür, wo auch e

r

der Übermacht
unterliegt: als erſter wird „Bébé“ ge
feſſelt durch den Gang hinausgetragen.
Der Kommiſſar, der ſich ſein Taſchen
tuch um die Hand binden läßt, hält
eine vorläufige Revue ab. Mit zwei
exotiſchÄ Herren, die man
unter großen Höflichkeitsbezeigungen
hereingeführt hat, geht e
r langſam im

Kreiſe herum, die „alten Bekannten“
und die „neuen Geſichter“ muſternd.
Alle Hände ſind jetzt zur Decke ge
richtet – die Überzahl der „flics“ im
poniert hier auch ihren grimmigſten
Feinden.
Einige Geheimpoliziſten nehmen eine
erſte Viſitation vor, ob keine Waffen mehr

in den äußeren Taſchen ſtecken. Der
Herr Kommiſſarius hält ſich etwas länger
bei uns beiden auf, bei dem Maler und
mir. Er wirft einen Blick in das
Skizzenbuch, brummt anerkennend „Pas
mal!“ und verſetzt ſpöttiſch, als ein
Detektiv meinen Mantel aufgeriſſen hat:
„Im Frack? Sehr gut!“ Dann dreht

e
r

ſich auf den Abſätzen um und befiehlt
kurz: „Man ſtelle mir die ganze Geſell
ſchaft zu zwei und zwei auf – und aufs
Revier, marſch!“
Es dauert keine fünf Minuten, und
die Kolonne iſ

t im Saal formiert. Alle,
Männer, Frauen, Muſiker, der Wirt und
auch wir beiden „alboches“ müſſen unter
ſchärfſter Überwachung auf die Straße
wandern, während Schutzleute vom
Boden Revolver und Meſſer in einen
Sack aufleſen.
„Wie ein Mädchenpenſionat!“ meint
mein Maler mit ungeſtörtem Humor,
als wir durch das Morgengrauen über
den Boulevard von Belleville hinziehen,
eskortiert von einem impoſanten Auf
gebot der Hermandad. Als wir endlich
vor dem Kommiſſariat anlangen und
nacheinander über die holprige Treppe
hinauf in den Wacheſaal geſtoßen werden,
beginne ich ſchon von meiner chroniſtiſchen
Gewiſſenhaftigkeit mehr als genug zu

haben. Wir müſſen uns auf die Bänke
entlang den Wänden ſetzen wie ſchwere
Verbrecher – eine erſte Zählung ergibt,
daß wir unſrer ſiebenundfünfzig ſind.
Neben mir – iſt es Zufall oder wußte

ſi
e

ſich dahin zu ſchleichen? – ſitzt
die „Biche“ und drückt ſich vertrau
lich a

n mich, als bedürfe ſi
e

bei die
ſer Morgenkühle einiger mitteilſamen
Wärme.
„Fangen wir mit dem gelben Kerl
an,“ ſagt der Kommiſſar zu ſeinem
Sekretär, für den ein Tiſch in die Mitte
des Saales geſchoben wurde. – Wir
ſehen Loulou, der in erbärmlichem Zu

Ä
º aus ſeiner Ecke hervorgeholt wird.

it den gefeſſelten Händen muß er die
Beinkleider feſthalten, d

a man ihm die



Hoſenträger als wirkſames Vorbeugungs vorbeſtraft, alle weiblichen Weſen der
mittel gegen weitere Fluchtverſuche durch
ſchnitten hat. „Wohl ſchon in den Ko
lonien geweſen?“ fragt der Polizeichef.
Loulou verweigert jede Antwort; kein
Papier in ſeinen Taſchen verrät, wer er
iſt. „Nun, die Anthropometrie wird
ſchon deine Bekanntſchaft vermitteln,“
meint der Kommiſſar ſarkaſtiſch. Ein
Detektiv, der ſich Loulou von allen Seiten
betrachtet hat, klappt ihm den Armel
hoch und ſtößt einen Freudenruf aus:
„Der tätowierte Anker! Die beiden
Kreuze!“ verkündet er. „Das iſ

t Godin,
genannt Le Rouge, genannt Le Jaune,
genannt Loulou! Drei und fünf Jahre
Galeere wegen Einbruchs, zehn Jahre
Galeere wegen Totſchlags, geſuchtÄBeteiligung am Einbruch in der Rue
d'Hauteville!“
Eine Minute tiefſter Stille folgt.
Loulou ringt a

n

ſeinen Feſſeln wie
eine gebändigte Wildkatze – e

r

ſieht
ſich entlarvt, von neuem der Zwangs
arbeit unter der Sonnenglut Cayennes
ausgeſetzt. Er bietet ein Bild des Er
barmens. „So, mein Junge, da haben
wir alſo einen guten Fang getan,“
meint der Kommiſſar, böſe lächelnd und
dem Apachen ſeine verbundene Hand
zeigend, „wir werden ein beſonders
wachſames Auge auf dich haben . . .“

Die „Biche“ drückt ſich feſter a
n

mich
und flüſtert mit einem ängſtlichen Blick:
„Nicht wahr, du verrätſt mich nicht . . .!“
Ich denke nicht daran, aber die im „Bal
musette“ verlebte Stunde beginnt mir
recht gruſelig vorzukommen!
Der Kommiſſar gibt den beiden neben
ihm ſtehenden wohlgekleideten Herren,
die mir ſchon im Tanzſaal als exotiſch
auffielen, nähere Erklärungen über die
Antezedentien Loulous, der wirklich eine
Berühmtheit des Juſtizpalaſtes zu ſein
ſcheint. Ich höre aus dem Geſpräch und
den ſchönen techniſchen Ausdrücken, daß

e
s

ſich um Fachleute, um auf einer
Studienreiſe begriffene Kriminaliſten,
einen argentiniſchen und einen ſkandi
naviſchen, handelt, denen zu Ehren das
Keſſeltreiben, „la rafle“, veranſtaltet
wurde.
Das Verhör, das recht ſchnell vor
ſich geht, weil es nur proviſoriſch iſ
t

und weil die Hauptarbeit einem Unter
ſuchungsrichter im „Dépôt“ vorbehalten
iſt, ergibt, daß faſt ſämtliche Jünglinge

ſchaft in der Runde.

Sittenpolizei bekannt ſind – wir be
fanden uns, mein Maler und ich, in

einer wirklich auserleſenen und nicht
gemiſchten Geſellſchaft.
Man hat uns als letzte für den Schluß
des Verhörs vorbehalten. Der Künſtler
ibt mit preußiſcher Genauigkeit alle
aten ſeiner, hoffen wir, einſt be
rühmten Lebensgeſchichte a

n – der
Sekretär ſcheint ſi

e etwas zu ausführ
lich zu finden und macht ein verdrieß
liches Geſicht beim Niederſchreiben.
Etwas derb wendet ſich der Kommiſſar
darauf an meine Wenigkeit: „Was
hatten Sie in Belleville zu tun?“ inqui
riert er. – Im Vollgefühl meines ruhi
gen Gewiſſens hole ich aus meiner Bruſt
taſche den berühmten „Coupe file“
heraus, der die Unterſchrift des Polizei
präfekten Lépine trägt und auf dem
geſchrieben ſteht: „Die Agenten der
öffentlichen Sicherheitsbehörden werden
gebeten, nach Möglichkeit die Miſſion

zu erleichtern, die der Korreſpondent . . .“

Die ſtrenge Miene des Polizeimanns
verwandelt ſich beim Anblick der Iden
titätsphotographie mit dem Stempel
ſeines höchſten Vorgeſetzten ſofort in

den Ausdruck jener vollkommenen Höf
lichkeit, die alle Hüter der Ordnung
vor derÄ Preſſe zu bekunden
pflegen. „Monſieur befand ſich auf
einer journaliſtiſchen Informationstour
nebſt Spezialzeichner?“ erkundigt ſich
der Kommiſſar liebenswürdig. Ich ver
beuge mich bejahend. „Wünſchen Sie
noch mit ins Unterſuchungsgefängnis ge
nommen zu werden?“ erkundigt e

r
ſich

weiter mit leichter Ironie. Ich ver
beuge mich verneinend.
„Angetreten!“ kommandiert der Kom
miſſar darauf der ganzen Apachengeſell

„Zu zwei und
zwei aufgeſtellt!“ Folgſam wie eine
Hammelherde gruppiert ſich die Bande,
die jetzt bei Tageslicht noch viel un
heimlicher ausſieht wie vorher beim
ſchwachen Schein der Petroleumlampen
im ſchmierigen Tanzlokal. „Vorwärts!
Marſch!“ angſam verſchwindet der
traurige Zug unter der Tür und auf
der Treppe.
Jemand zupft mich am Mantel– „la
Biche“ iſt's, die Blondine. Im Vorbei
gehen flüſtert ſie mir zu: „Ich hab' nicht
für lange – ic

h

wohne Rue . . .“ Ich



Auf dem Wege

verſtehe die Adreſſe nicht, aber ic
h

nicke

ihr verſtändnisvoll zu und geehrt. Schon
hat man auch ſi

e zur Tür hinausgedrängt.
„Und dieſe beiden?“ fragt ein Wacht
meiſter, mit mißtrauiſchem Blick auf den
Maler und auf mich hinweiſend. – Der
Kommiſſar wendet ſich uns wieder zu

und hüftet ſeinen Zylinder: „Entlaſſen– ohne beſonderen Glückwunſch!“ er

zum Polizeiamt

klärt e
r

und lacht. – Man muß es uns
nicht zweimal ſagen: wir gehen.
Draußen auf der Straße rollen ſchon
mehrere „paniers à salade“ davon,
„Salatkörbe“, grüne vergitterte Ge
fangenwagen. Das iſt das letzte Bild
vom Ausflug zum „Bal musette“ der
Apachen, das wir etwas verſchlafen mit
nach Hauſe nehmen . . .

- - – :-Gº? Ov----



Beleuchtung eines feindlichen Torpedobootjägers von Bord eines Kriegsſchiffes

Die elektriſche Sonne
Von

ArtUr

DÄ die Nacht fährt die Flotte mitabgeblendeten Lichtern. Der Feind
wird in der Nähe vermutet, und einÄ Angriff iſt nicht unwahrſcheinlich. Unſichtbar gleiten die Koloſſe der
Kriegsſchiffe über eine ſchwarze Fläche.
Denn keinen Lichtſtrahl kann der Spiegel
des Meeres zurückwerfen, d

a

aus dem
verhangenen Himmel kein Sternblinken,
kein Mondleuchten zu ihm niederdringt.
Schwarz auf Schwarz, ſcheinen die
Wellen und die Schiffe eins zu ſein,

kein Auge kann die Grenzlinie zwiſchen
den ſchweren Stahlplatten der Panzerung
und dem wogenden Waſſer mehr er
kennen. Alle Farben, alle Unterſchiede
der Geſtaltung ſind geſtorben.
Wie eine Pantherkatze durch die Finſter
nis des Urwaldes lautlos die Beute an
ſchleicht, ſo hat ſich durch die vollkom
mene Dunkelheit ein feindliches Torpedo
boot bis in die Nähe der Flotte gepirſcht.
Durch das Geräuſch der ſchwer arbeiten
den Schrauben iſ

t

e
s dem Kapitän ge

lungen, die Fahrlinie der dunkeln Flotte
auszuſpüren. Das Boot mit ſeiner ver
derblichen Ladung iſ
t

dem vorderſten der
Schiffe ſchon ganz nahe, der Torpedo

iſ
t

bereits in das Lancierrohr gelegt –

d
a wird durch das Knarren einer Kette,

Fürſt

durch ein zu laut geſprochenes Wort die
Anweſenheit des gefährlichen Gegners
der bedrohten Flotte kund.
Ein kurzes Kommandowort, und helles,
blendendes, gleißendes Sonnenlicht be
ſtrahlt, überſchüttet, überflutet das Tor
pedoboot. In ſchärfſter Beleuchtung liegt
das ſchwärzliche, für die Nacht geborene
und gleich den reißenden Tieren in der
Finſternis am meiſten kampfluſtige Ding
auf den grünen Wellen. Die an
gegriffenen Schiffe ſchwenken kurz, ein
halbes Dutzend Breitſeiten iſ

t

mit den
drohend geöffneten Mäulern der Kanonen
auf das Torpedoboot gerichtet. Es muß
ſchleunigſt fliehen. Der gefährliche An
griff iſt abgeſchlagen.
Die Sonne hat die Mächte der Finſter
nis beſiegt. Aber es war nicht die un
geheure Sonne am Himmel, die ſich von
Menſchenhänden nicht lenken läßt, ſon
dern eine künſtliche Sonne hat die Flotte
gerettet, ein machtvoller elektriſcher
Leuchtapparat, der ſich a

n Bord jedes
Schiffes befindet, der Scheinwerfer.

E
s

iſ
t

keine allzu große Übertreibung,
wenn man ſeine Strahlen mit denen der
großen Lampe unſrer Welt vergleicht.
Denn wenn auch beide a

n

Kerzenſtärke
verſchieden ſind – das Sonnenlicht iſ

t
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Im Feſtungskrieg: Beleuchtung der Wälle, die Artillerie beſchießen ſoll

zweihundertmal heller als unſre ſtärkſten
künſtlichen Lichtquellen –, ſo gleichen ſi

e

einander doch in ihren Wirkungen auf
das menſchliche Auge. Das Licht eines
großen modernen Scheinwerfers, das in

die Dunkelheit geſandt wird, ſetzt alle
von ihm getroffenen Gegenſtände mit
derſelben Klarheit und Brutalität ins
Helle, wie das die kräftig ſtrahlende
Sommerſonne zu tun pflegt; und wenn
der Scheinwerfer nicht gerade auf der
See, ſondern über Land hin, wo es eine
Staubentwicklung gibt, ſeine Strahlen

ſendet, dann ſieht man in ſeinem Licht,
daß e

s
nicht nur Sonnenſtäubchen, ſon

dern auch Scheinwerferſtäubchen gibt.
Kein Wunder! Denn die größten der
bisher gebauten elektriſchen Sonnen
ſtrahlen eine Helligkeit von annähernd
320 Millionen Kerzen aus.
Der Apparat, der dem Scheinwerfer
dieſe Leuchtintenſität verleiht, iſ

t

die
Bogenlampe. Wir kennen dieſen vor
trefflichen Lichterzeuger von der Beleuch
tung großer Säle und der Straßen her.
Dieſe Lampe iſ

t

die ſtärkſte Lichtquelle,

Der Lafettenſcheinwerfer iſt ſchlachtbereit
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die wir beſitzen. In ihrem Inneren muß
der elektriſche Strom, um von einem
Pol ſeiner Quelle zum andern zu ge
langen, einen kleinen Weg durch die Luft
machen, wobei er einen Lichtbogen bil
det. Die Leitungsteile, zwiſchen denen
dieſer Bogen übergeht, beſtehen aus
Kohlenſtiften, und die Hitze, die der elek
triſche Lichtbogen hat, iſ

t

ſo groß, daß

e
r

die Spitzen der Kohlen zur intenſiv

daß zum Konzentrieren des Lichts, das

ja bekanntlich für gewöhnlich von ſeiner
Quelle kugelförmig nach allen Richtungen
ausſtrahlt, zu einem ſchmalen, geſchloſſe
nen Strahl ein paraboliſch geſchliffe
ner Hohlſpiegel am geeignetſten iſt.
Parabel heißt eine Kurve, die ein Ge
ſchoß beſchreiben würde, wenn e

s in

einem luftleeren Raum am Ende ſeiner
Flugbahn zur Erde niedergeht.

Ein in Formſten Weißglut

-

bringt. Dieſe
-

weißglühen
den Kohlen
ſpitzen ſtrah
len nun eine
Helligkeit von
mehreren tau
ſend Normal
kerzen aus.
Das iſ

t für
die Beleuch
tung von Saal
und Straße
ſehr viel, für
Scheinwerfer
zwecke jedoch
lange nicht
ausreichend.
Darum wurde
für die Fern
beleuchtung

die Bogen
lampe noch
mit einer be
ſonderen Ar
matur ver
ſehen, einem
lichtſammeln

dieſer Kurve
ausgeſchliffe
ner Spiegel
wird nun hin
ter die Bogen
lampe geſetzt,
und e

r wirft
das auf ihn
fallende Licht

in einem ſcharf
konzentrier
ten, intenſiven
Strahl weit
hinaus. Eine

in dieſer Weiſe
ausgerüſtete
Bogenlampe
nennt man
einen Schein
werfer. Wie
groß die Ver
ſtärkung des
Lichts durch
den Parabol
ſpiegel iſt, geht

am beſten aus
den folgenden

Zahlen her

4 vor: in denden und licht
verſtärkenden drei Laternen
ieael. Sei Großer elektriſcher Scheinwerfer mit Jalouſie- 2

.Ä blende und elektromotoriſchem Fernantrieb e
r e
n

Zeit ſchon be- (für Schiffe) Helgoland hat
nutzten die jede Bogen
Schuhmacher dieſes Syſtem der Licht
verſtärkung. Wenn ſi

e

ihre mit Waſſer
efüllte Schuſterkugel vor die kleine

l- oder Petroleumlampe hängen, ſo

wird durch die Linſenbrechung das ge
ſamte Licht zu einem ſchmalen Strahl
geſammelt und weit hinaus ins Zimmer
geworfen. Überall dort, wo dieſer Strahl
hintrifft, findet der Schuhmacher ein
hundertmal ſtärkeres Licht vor, als wenn

e
r

den Lampenſchein direkt benutzen
würde. Es hat ſich nun herausgeſtellt,

lampe eine Stärke von 3500 Kerzen; die
Intenſität der drei auf das Meer ſtrah
lenden Lichtbündel beträgt jedoch 3

0Mil
lionen Kerzen.
Im Anfang verwendete man für die
Scheinwerfer metallene Spiegel, die
fein poliert waren. Es ſtellte ſich jedoch
bald heraus, daß die metallene Fläche
unter der Hitze des elektriſchen Licht
bogens, die mehr als 3000 Grad beträgt,
litt; ſie wurde blind und verzog ſich, ſo

daß die paraboliſche Form verloren ging.
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Da gelang es dem Franzoſen Mangin,
ein genügend großes Glas paraboliſch zu
ſchleifen, das hinten mit Silber belegt
wurde. Von da ab bis zum heutigen
Tage wurden für die Scheinwerfer nur
noch Glasſpiegel verwendet, die in Licht
und Hitze unverändert bleiben und, wie
ſich herausgeſtellt hat, trotz der Sprödig
keit ihres Materials auch bei nahem
Artilleriefeuer nicht ſplittern.

Die Aufgabe des Scheinwerfers iſ
t

e
s

für gewöhnlich, ein ſchmales, ſonnenähn
liches Strahlenbündel weit, weit hinaus

in die Nacht zu ſenden. Es iſt darum
immer nur ein kleiner Ausſchnitt aus
der Finſternis, den e

r ſichtbar macht.
Und das um ſo mehr, als bei der Kon
ſtruktion der modernen Lampen der
größte Wert auf eine möglichſte Ein

Ä derÄ das heißt der
ſeitlichen Ablenkung der Lichtſtrahlen aus
dem kompakten Bündel heraus, gelegt
wird. Oft will man nun aber mit der
elektriſchen Sonne einen größeren Kom
plex zu gleicher Zeit beleuchten. Um
dies zu ermöglichen, iſ

t in den Schein
werfer eine beſondere Vorrichtung zur
Zerſtreuung des Lichtes eingeſchaltet.
Es iſ

t

meiſt ein ſogenannter Doppel
ſtreuer, der aus zwei zylinderförmigen
Linſen beſteht. Dieſe ſtehen vorn genau

vor dem Lichtbogen und können ein
ander genähert oder voneinander entfernt
werden. Dadurch wird e

s möglich, ein
verbreitertes Strahlenbündel in die Ferne

zu ſenden, das dann freilich auf den
Quadratzentimeter eine geringere Kerzen
ſtärke hat, oder man kann auch einen

Automobil mit eingebauter Dynamomaſchine und angehängtem Lafetten
ſcheinwerfer, fahrbereit
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ſehr umfangreichen Lichtkegel in nächſter
Nähe auf einen anrückenden Feind fallen
laſſen.
Will man aber eine größere Fläche
mit der intenſivſten Lichtſtärke des Schein
werfers beſtrahlen, ſo muß man den
Apparat ſelbſt drehen. Die Scheinwerfer
ſind nun ſo eingerichtet, daß die Lampe
mit dem Spiegel ſich von oben nach
unten und von rechts nach links wenden
läßt. Es wird dadurch ermöglicht, einen
ſehr großen Kreis zu beſchauen, indem
man deſſen einzelne Teile kurz nach
einander beleuchtet. Die Bewegung der
Lampe geſchieht für beide Richtungen
durch je ein Schneckengetriebe mit Hand
rad. Da der Leuchtapparat oft ſehr
ſchwer iſt, ſo läuft er auf einem in das
Untergeſtell eingebetteten Lager aus ſtäh
lernen Kugeln. Oft iſt es wünſchens
wert, die Steuerung des Scheinwerfers
auch aus der Ferne bewerkſtelligen zu
können.

Zum Beiſpiel wenn der Apparat

a
n

dem Maſt eines Schiffes aufgehängt

iſ
t und der Mann auf der Kom

mandobrücke ſeine Bewegungen in der
Hand haben will. Zu dem Zweck ſind
dann a

n

dem feſten Geſtell des Schein
werfers zwei Elektromotoren angebracht,
die von der Ferne her eingeſchaltet wer
den können und der Lampe jede ge
wünſchte Stellung geben. Durch Regu
lierwiderſtände, die in die elektriſche
Zuleitung der Motoren geſchaltet ſind,
kann man dann der Wanderung des
künſtlichen Sonnenſtrahls durch die Nacht
jede gewünſchte Geſchwindigkeit ver
leihen. Man vermag mit dem Licht
bündel große Flächen ſehr raſch zu be
ſtreichen, und man kann ſehr langſam
von Ort zu Ort wandern. Eine Um
drehung des Scheinwerfers kann 1

2 Se
kunden, ſi

e kann aber auch 8 Minuten
währen.
Oft iſt es notwendig – beſonders im
Kriegsfall – den Strahl des Schein
werfers, der eben noch weit hinausfiel,
ganz plötzlich verſchwinden zu laſſen.
Ein Ausſchalten des Stromes, der die
Bogenlampe ſpeiſt, würde dieſe Wirkung
nicht erzielen, denn die glühenden
Kohlenſpitzen würden immer noch meh
rere Sekunden lang Licht ausſenden,

ſo daß der Feind Zeit hätte, ſeine Ka
nonen nach dieſer Stelle zu richten.
Man ſetzt daher vor die große Glas

ſcheibe, die den Scheinwerfer vorn ab
ſchließt, mechaniſche Verſchlüſſe, Blen
den, die meiſt aus ſchwarzgeſtrichenen,

dünnen Blechen beſtehen. Sie ſind im
ſtande, im Bruchteil einer Sekunde den
Kreis der Laterne vollkommen zuzu
decken, ſo daß auch nicht das geringſte
Lichtſtrählchen heraushuſchen kann, wenn
auch die Lampe mit ihren vielen tau
ſend Kerzen weiterbrennt. Dieſe Blende
hat entweder die Form des Jalouſie
verſchluſſes, bei dem durch Ruck a

n

einem
Handhebel eine genügende Anzahl
ſchmaler, an den Rändern ſich über
deckender Bleche vor die Laterne ge
ſchlagen wird, oder der Scheinwerfer
beſitzt eine Irisblende. Seinen Namen
hat dieſes kleine techniſche Kunſtwerk
daher, daß e

s genau ſo arbeitet wie
die Regenbogenhaut, die Iris, des
Auges.
Wenn wir aus dem Dunkeln in ein
helles Zimmer kommen, ſo verengt

ſich die Öffnung der Pupille im Auge.
Die Verengerung dieſes kreisrunden
Loches geſchieht aber in der Weiſe,
daß, wenn die Öffnung auch noch ſo klein
wird, immer ein genau kreisförmiges
Loch übrigbleibt. Es wird dadurch bewirkt,
daß der Zentralpunkt des Lichteinfalls
ſich niemals verſchiebt. Die Irisblende
des Scheinwerfers arbeitet nun ſo

,

daß
bei ihrer Betätigung vom äußerſten
Rand der Laterne aus ſchwarze Blech
ſegmente ſich fächerförmig hervor- und
herausſchieben. Und das geſchieht auf
die Weiſe, daß immer genau ein Kreis
auf der Glasſcheibe unbedeckt bleibt.
Immer weiter ſchieben ſich die Bleche
vor, immer kleiner wird die für den
Lichtausfall offene Fläche, aber die Öff
nung ſitzt immer genau in der Mitte,
und ſi

e

iſ
t immer ein Kreis, der ja die

Grundform der Scheinwerferlaterne iſt.
Schließlich gleiten die Bleche ganz über
einander, und das Licht iſ

t

vollkommen
abgeblendet.

uch dieſe Irisblende kann man
momentan ſchließen, man vermag jedoch
auch, ſi

e ganz langſam ſich ſchließen

zu laſſen. Und auch hier iſ
t

die Ein
richtung einer Fernſteuerung möglich.
Mit Hilfe eines Elektromotors kann der
Kapitän von der Kommandobrücke aus
die Einſtellung der Irisblende a

n dem
auf dem Maſt hängenden Scheinwerfer
regulieren.



«T><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Die elektriſche Sonne «>«C*<><><C»«T".«2»«C»«C»«C»«T»«C><><><>*«O"1007

–

Scheinwerferautomobil der Landtruppen

Schon Archimedes hat im Jahre 212
vor Chriſti Geburt die Anwendung von
Scheinwerfern verſucht. Er wollte mit
Hilfe von paraboliſchen Spiegeln auf
feindliche Schiffe konzentriertes Sonnen
licht werfen, um die hölzernen Schiffe
in Brand zu ſetzen. Das wäre möglich
eweſen, denn ein Hohlſpiegel wirkt auf
ärmeſtrahlen genau wie auf Licht
ſtrahlen. In neuerer Zeit fand die erſte
größere praktiſche Anwendung von
Scheinwerfern zur Beleuchtung im Jahre
1855 ſtatt, als die franzöſiſche Flotte
die tauriſche Feſtung Kinburn beſchoß.
Damals verhinderte die elektriſche Sonne
mit großem
Erfolg die

raſche Wie
derherſtellung

der zerſchoſſe
nen Feſtungs
teile in dem
Schutze der
Nacht. Auch
1870,71 im
DeutſchÄriege hat der
Scheinwerfer
eine Rolle ge
ſpielt. Auf Beſtrahltes Automobil

dem Montmartre und auf dem Hügel
Double Couronne hatte man bei der
Belagerung von Paris Scheinwerfer auf
eſtellt, doch waren die artilleriſtiſchen
folge während der Nacht niemals ſehr
bedeutend.

Damals waren die Leuchtapparate
auch noch viel zu lichtſchwach. Heute, wo
man Parabolſpiegel mit einem Durch
meſſer von zwei Metern und Lampen
mit einer konzentrierten Lichtwirkung
von vielen Millionen Kerzen herſtellt,
ſind dieſe Wirkungen des Scheinwerfers
ganz andre. Die blendenden Licht
bündel, die vom Leuchtturm auf Helgo

land ſtrahlen,
werden dem

Schiffer erſt
unſichtbar,

wenn ſeine
Augen durch
die Krüm
mung der Erd
oberfläche aus
dem Bereich
des Leucht
feuers hin
ausgekommen

ſind. Durch
die modernen

Scheinwerfer
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erſt iſ
t
e
s

möglich geworden, den Schiffen
nachts die Fahrt durch den ſehr be
lebten Ä Suezkanal zu geſtatten.

Und im Krieg der Zukunft dürfte die
elektriſche Sonne eine ſehr bedeutende
Rolle ſpielen. Die Truppen aller Län
der beſitzen große fahrbare Scheinwerfer
anlagen, die aufs ſorgfältigſte und mo
dernſte eingerichtet ſind.Ä wird
jetzt zum Transport des ſchweren Apparats
ein Automobil verwendet, deſſen An

triebsmotor bei Gebrauch des Schein
werfers eine im Innern des Autos an
gebrachte Dynamomaſchine treibt und

ſo den für die Lampe vor dem Parabol
ſpiegel nötigen Strom liefert. Die Kriegs
ſchiffe haben natürlich ſämtlich groß
artige Scheinwerferanlagen.
Sollten die Völker alſo wieder einmal
aufeinander ſchlagen, ſo dürfte die elek
triſche Sonne zu Waſſer und zu Lande
ein grimmiger Feind werden.

Vollmondnacht auf Helgoland

Nach einer künſtleriſchen Photographie von Max May
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XI

Onkel Felix

Hans Deitersfec.

E iſ
t

eine Kunſt, zu leben – mit Anſtand und Überlegenheit zu leben.

Aber e
s iſ
t

eine noch größere Kunſt, mit Anſtand und Überlegenheit zu

ſterben.

Nicht: in einer heroiſchen Poſe ſterben. Das iſt Zufall, keine Kunſt. Sondern
mit Überlegenheit: das heißt, indem man dem Tode ſeine gerühmte Fürchterlichkeit

Arena 1911/12 Heft 7 67
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lächelnd beſtreitet – und mit Anſtand, das heißt, indem man ſelbſt dieſer Situation
noch gewiſſe ethiſche und moraliſche Wirkungen abgewinnt.

Mein Onkel Felix ſtarb mit Anſtand und Überlegenheit – obwohl nicht die
Spur von etwas Heroiſchem dabei war. Und Poſen hat er zeitlebens gehaßt.
Er ſah die Sache gewiſſermaßen zeitig kommen. Als ſein alter Leibburſch im

Januar ſtarb, ſchüttelte er gleich bedenklich den Kopf und ſagte: „Wie kann der Hans
mann nun im Winter ſterben! Er weiß doch, daß ic

h

das Reiſen im Winter nicht
mehr vertragen kann!“ Nichtsdeſtoweniger ſetzte er ſich aber ſogleich auf die Bahn
und fuhr in das Waterkantenneſt hinauf, wo der Hansmann gehauſt hatte, um dem
toten Freunde die letzte Ehre anzutun, und ſtand während einer polizeiwidrig langen

Rede entblößten Hauptes a
n

dem offenen Grabe. Es war gerade die Art Wetter,
die alte Leute am wenigſten vertragen können: norddeutſches Schlackerwetter von

der ſchlimmſten Sorte, mit halbgeſchmolzenem Schnee überall, mit heimtückiſchen
Böen und der troſtloſen Vorſtellung, daß die ganze Welt ſich demnächſt in eine maß
kalt-glitſchrige Maſſe auflöſen würde. Onkel Felix holte ſich denn auch einen ſehr
übeln Katarrh, der ſich nach ſeiner Rückkehr bösartiger auswuchs, als für Leute ſeines
Alters irgend zuträglich iſt. Drei oder vier Tage beobachtete er ſich ſelber mißtrauiſch
und aufmerkſam. Hierauf hantierte e

r
eine Weile, huſtend, keuchend, aber bedächtig,

a
n

ſeinem Schreibtiſch und in ſeinem Zimmer herum. Und zuletzt ſchrieb er einen Brief

a
n

ſeinen Neffen Udo – Udo, den Exleutnant mit den feudalen Schulden – und
bat dann ſeine alte Hauswirtin, ſie möchte ihm einen Wagen beſorgen, denn er möchte
ins Krankenhaus fahren.
Die ſträubte ſich (ſie hatte kein Zutrauen zu Krankenhäuſern) und jammerte:

Warum der Herr Profeſſor denn nicht bei ihr bleiben wollte? Wo er ſeit ſechzehn
Jahren wohnte? Ob e

r ihr denn nicht zutraute, daß ſi
e ihn gewiſſenhaft pflegen

würde?
Doch, ſagte Felix freundlich. E

r

hätte ſogar das allergrößte Vertrauen zu ihrer
Güte und Fürſorglichkeit. Aber er würde vorausſichtlich ſterben, und das würde in

ihrem ſtillen kleinen Haushalt mehr Unruhe und Aufregung verurſachen, als er ihr
gern zumuten möchte. Und nachdem e

r ihr eindringlich die Sorge für ſeinen kleinen
Hund ans Herz gelegt, und nachdem e

r

dieſen kleinen Hund ſelbſt noch einmal liebe
voll beklopft hatte, gab er ſelber dem Kutſcher die Adreſſe an und ließ ſich ins Kranken
haus fahren.
Im Krankenhaus machten ſi

e

ernſte Geſichter, behorchten und beklopften ihn
und machten noch ernſtere Geſichter. Felix, vom Transport und von der Unter
ſuchung ermüdet, ſagte a

n

dieſem Tage nicht viel dazu; aber am andern Morgen fragte

e
r

ſeinen Arzt klipp und klar, wie ſeine Aktien ſtänden.
Der ging um den Kernpunkt herum und verſuchte ſchonend, ſich hinter all

gemeinen Redensarten zu verſchanzen. Aber Felix war nicht der Mann, ſich mit

ſo ungründlichen Auskünften abſpeiſen zu laſſen.
„Zum Beiſpiel,“ ſagte er, „geſetzt, ic

h

hätte ſchlimmſtenfalls noch einiges zu

ordnen. Könnten Sie mir mit gutem Gewiſſen raten, das noch hinauszuſchieben? –

Wir ſind doch unter Männern, Herr Doktor!“
Der Arzt, dergeſtalt in die Enge getrieben, geſtand: Nein, das würde er nicht

können.

„Hm –“ machte Felix. „Danke Ihnen. – Übrigens habe ic
h

nichts mehr zu

ordnen. Aber ic
h

habe a
n

einen Neffen geſchrieben: würde e
s notwendig ſein, ihm

noch einmal zu depeſchieren?“

Das würde nicht notwendig ſein, meinte der Arzt. Und damit war man ſich beider
ſeits über die Perſpektive im klaren. Felix legte ſich in die Kiſſen zurück und verfiel

in einen Halbſchlummer. Nachmittags hatte e
r Fieber, das ſich gegen Abend ver
ſchlimmerte, aber am nächſten Morgen war er geiſtig vollkommen klar, wenn er ſich



>>>>>>>>>>>>>> Die unordentlich verheiratete Familie <><><><><><><><><><>1011

auch ſchwach fühlte. Die pflegende Schweſter, die ſelber ſehr fromm war, hantierte
ein bißchen herum, nachdem ſi

e ihm ſein Frühſtück gegeben hatte, und ſchließlich legte
ſi
e

ihm in einer wohlgeſetzten kleinen Rede nahe, ob er nicht lieber jetzt etwas für
ſein Seelenheil tun wollte.
„Wie meinen Sie, liebes Kind?“ ſagte Felix. (Er hätte der Großpapa der

Schweſter ſein können.)
„Ich meine, Herr Profeſſor, daß ic

h Ihnen ſehr gerne einmal den Herrn Pfarrer
heraufſchicken würde, wenn Sie e

s wünſchen.“
„Danke, liebes Kind!“ ſagte Felix.
„Nun – ich meine nur – weil Sie doch heute ſo wohl und friſch ſind!“
Felix drehte ſich mühſam ein bißchen um. „Sie irren, liebes Kind!“ ſagte er.

„Ich bin gar nicht wohl. Ich bin ſehr krank. Aber eben darum möchte ic
h

das lieber
laſſen. – Bitte, ſeien Sie nicht gekränkt! – Ich habe mich ſtets bemüht, keines
Menſchen religiöſe Überzeugungen zu verletzen. Möchte das auch jetzt nicht tun.
Aber die meinigen waren niemals kirchlicher Natur, ſolange e

s mir wohl erging.

Müßte unſer Herrgott mich nun nicht für einen ganz miſerablen Kerl halten, wenn

ic
h

in elfter Stunde anfinge, die Überzeugungen meines Lebens zu verleugnen?“

Darauf wußte die Schweſter nichts zu ſagen und ging ſtill hinaus. Felix war den
Tag über ſehr matt; des Nachtsphantaſierte e

r

über Gott weiß welche Sprach
ſtämme, und die Schweſter bekam mehr fremdartige Worte zu hören als ſonſt in ihrem
ganzen Leben. Aber am nächſten Morgen war er wieder verhältnismäßig wohl
und ganz klar.
An dieſem Morgen kam Udo.
Er kam, einigermaßen erſtaunt und einigermaßen geſpannt: zu ſeiner Leutnants

zeit hatte ſich ſeine Korreſpondenz mit dem gelehrten Onkel ſo ziemlich auf Neu
jahrskarten beſchränkt und danach hatte e

r ihn (in einer beſonders ekligen Situation)
einmal angepumpt. Aber das waren auch ſtreng genommen die einzigen verwandt
ſchaftlichen Berührungspunkte zwiſchen dieſen beiden Antipoden a

n Lebensauf
faſſung. Er wußte deshalb zunächſt nicht ſo recht, wie er ſich zu dieſer Angelegenheit

zu benehmen hatte, trat an Felix' Bett, räuſperte ſich und ſagte mit einer Munterkeit,

die nicht ganz echt war: „Aber Onkel, was machſt du denn?“
„Ich ſterbe,“ ſagte Felix ruhig. „Deshalb habe ic

h

dich ja kommen laſſen.“
„Na – na ! Damit werden wir es noch nicht ſo eilig haben!“
„Ich fürchte wohl,“ bemerkte Felix. – „Bitte, ſetze dich hierhin. – Aber höre

bitte gut zu, Einleitungen und Erläuterungen werde ic
h

mir wohl ſparen müſſen!“
Udo ſetzte ſich gehorſam hin. Die Schweſter, die ihn heraufgeführt hatte, kam

noch einmal herein und bemerkte warnend, der Herr Profeſſor dürfe aber ja nicht

zu viel reden; worauf Felix geduldig ſchwieg, ſolange ſi
e im Zimmer war, und gut

mütig lächelte, als ſi
e

die Tür hinter ſich zugemacht hatte.
„Nach dieſer kleinen Unterbrechung kann ic

h

alſo fortfahren!“ ſagte e
r mit

ſchwacher, aber klarer Stimme. „Alſo bitte, höre zu!“
Udo rückte ſich in Poſitur. Einen Augenblick überlegte er, ob er ſeinerſeits auch

etwas ſagen müßte, entſchloß ſich dann aber für ſchweigendes Abwarten, was Felix'
ruhiger Beſtimmtheit gegenüber auch zweifellos das Verſtändigere war.
„Zunächſt,“ bemerkte Felix, „zunächſt möchte ic

h dir ans Herz legen, einige ver
ſiegelte und adreſſierte Pakete, die in meinem Schreibtiſche liegen, perſönlich dem
Profeſſor Dietz in Bonn zu überbringen. Sie enthalten meinen geſamten wiſſen
ſchaftlichen Nachlaß, und ic

h

habe mit dem Kollegen vereinbart, daß er das noch un
bearbeitete Material benutzt.“
„Unter Nennung deines Namens natürlich, nicht wahr?“ ſchaltete Udo hier

in Parentheſe ein.
„Ach, paperlapapp! Namen ſind dabei gänzlich nebenſächlich. Aber es handelt
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ſich um die Ergebniſſe langjähriger Studien, die der Wiſſenſchaft keinesfalls verloren
gehen ſollen. Du brauchſt nur Sorge zu tragen, daß nichts verloren geht. Alles
andre iſ

t geordnet.“

Hier machte Felix eine kleine Pauſe und ſchloß die Augen; das Sprechen ſtrengte

ihn offenbar an. Udo, dem vielleicht keine Situation ſo fremd und unbehaglich war
wie die am Krankenbett, Udo ſah einigermaßen bekniffen vor ſich hin und wartete.
Nach einer Weile fing Felix wieder an: „Weiter. Alſo d

a

iſ
t ferner mein kleiner

Hund. Würdeſt du wohl ſo freundlich ſein, ihn zu übernehmen? Ich meine mich zu

entſinnen, daß du früher auch Hunde gehalten haſt.“
„Gewiß, Onkel! Natürlich!“ beeilte ſich Udo zu ſagen. „Aber das hat doch alles

noch lange Zeit!“
Onkel Felix lächelte auf eine vieldeutige Weiſe. Dann bemerkte er, ohne den

letzten Satz zu beachten: „Schön. Das freut mich. Du wirſt einen klugen kleinen Ge
fährten a

n

ihm haben. Wenn d
u

aber ſchon den Hund nimmſt, wirſt du vielleicht auch

ſo freundlich ſein, meine Wohnungseinrichtung zu übernehmen?“
„Onkel!“ ſtieß Udo hervor, überraſcht. (Felix' Einrichtung, auf manchen Reiſen

mit Kennerblick geſammelt, war zu ihrer Zeit ganz berühmt.)
„Schon gut, mein Junge,“ ſagte Felix und lächelte ſein gutes, freundliches

Lächeln. „Du biſt ein einſamer armer Teufel. Und d
u

haſt von der Natur keinerlei
Talente mitgekriegt, die dich tröſten könnten. Das habe ic

h

in Betracht gezogen, als

ic
h gerade dich bat, herzukommen. Sei nur ſo freundlich und gib das ovale Empire

tiſchchen und den blauen Teppich, auf dem e
s ſteht, meiner Hauswirtin; e
s wird ſi
e

glücklich machen und dir nicht fehlen, denn e
s

iſ
t eigentlich ein kleiner Nähtiſch. Und

dann gib dem Hans Heinz die Kupferſtichſammlung und den Mittermaiers in München
die ägyptiſchen Stoffe; dafür haſt du kein Verſtändnis. – Was nun mein Vermögen
anbelangt –“
Hier brach Felix zum zweitenmal ab, erſchöpft. Udo, dunkelrot im ganzen Ge

ſicht (denn daß der Profeſſor ihn, ausgerechnet ihn, zum Erben machen könnte, das
hatte e

r in ſeinen kühnſten Träumen nicht zu hoffen gewagt). Udo beugte ſich vor:
„Ich bitte dich, Onkel, ſprich nicht ſo viel! Du ſchadeſt dir!“
Aber Felix raffte ſich mit Energie wieder zuſammen.
„Was das Vermögen anbetrifft,“ ſagte e

r,

„ſo muß ic
h

dir geſtehen, daß ic
h ge

ſchwankt habe. Obwohl du zweifellos derjenige biſt, der es am nötigſten braucht.
Nächſt Egons Frau und dem kleinen Fräulein von Berger, denen du übrigens mit
zugeben haſt. Du biſt etwas reichlich leichtfertig mit dem deinigen umgegangen –“
„Onkel –!“ ſagte Udo und wurde noch röter.
„Nun – nun – nun ! Reden wir nicht davon. Du haſt deinen Vater zu früh

verloren, und d
u

warſt ein leichtſinniges Huhn. Aber eine Niedertracht haſt du
nicht begangen, als der bunte Kragen in Gefahr war. Du haſt nicht irgendwo Emp
findungen geheuchelt, die du nicht hatteſt, und dir dann von einem reichen Schwieger
papa die Schulden bezahlen laſſen, wie ſo viele deinesgleichen e

s

machen. Das habe

ic
h

dir hoch angerechnet. Und habe mir geſagt: der Bengel hat doch einen guten Kern!
Nimmt die Konſequenzen auf ſich – frißt ſelber aus, was er ſich eingebrockt hat. –
Alſo muß – ihm wieder auf – den Weg geholfen werden!“ ſchloß Felix ſehr mühſam.
Udo ſaß ſtarr und ſteil auf ſeinem Stuhl und ſagte kein einziges Wort. Irgend

etwas würgte und würgte ihn in der Kehle. Zähne feſt zuſammengebiſſen, ſtarrte

e
r

ſtumm auf einen beſtimmten Fleck auf der Diele und rührte ſich nicht. Felix, der
etwas andres erwartet haben mochte, drehte ſchließlich mit Anſtrengung den Kopf

zu ihm herum und ſah ihn a
n mit einem Blick, der gütig und zugleich ſcharf war,

und der Jüngere, faſziniert von dieſem Blick, konnte zuletzt nicht umhin, den Alten
wieder anzuſehen. Ein Schweigen entſtand zwiſchen ihnen beiden – ein Schweigen,
das wirkſamer war als jede Handlung und eindringlicher als die längſte Predigt.
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Udo dachte an ſeine Schulden und an die Erbſchaft, die ihm da ſo unerwartet in den
Schoß fallen ſollte, und Felix ſah ſeinen Neffen bloß an mit der ganzen Klarheit einer
durchaus lauteren Seele.
Plötzlich raffte ſich der Jüngere auf, entſchloſſen. Vielleicht zum erſtenmal in

ſeinem Leben ſah ſein hübſches Geſicht wirklich männlich aus.
„Onkel!“ ſagte er offen. „Onkel, du haſt dich in mir getäuſcht!“

„Mein Junge?“
Udo ſtarrte wieder auf den Fußbodenfleck.
„Onkel,“ ſagte er und ſtockte nun doch erſt ein bißchen, „Onkel, ic

h

bin ein leicht
ſinniges Huhn geweſen. Das weißt du. Aber ic

h

bin kein Schubiak. Ich will keinen
andern verkürzen, bloß weil du eine zu gute Meinung von mir haſt. Wenn ic

h

mich

nicht durch 'ne reiche Heirat 'rausgeriſſen habe, ſo liegt das nicht an mir. Es wäre
eine Gemeinheit, dich jetzt zu belügen. Ich habe mir ganz einfach einen Korb geholt.
Und nachher keine rechte Gelegenheit gehabt. So verhält ſich die Sache in Wirk
lichkeit.“

Und damit ſtand er auf und ſchlug die Hacken aneinander in dem unklaren Gefühl,

daß er nach dieſem Geſtändnis hier nichts mehr zu ſuchen hätte, wurde ſich aber im
ſelben Augenblick bewußt, daß er vor einem Todkranken ſtand, errötete von neuem
und ſetzte ſich wieder hin. -

Felix, von ſeinem Bette aus, ſah ihn lange von der Seite an, ſtumm. Dann
ſagte er:
„Junge! – Gib mir mal die Hand!“
Udo drehte ſich um und tat's. Wie ein Schuljunge kam e

r

ſich dabei vor, wie
ein ertappter Lausbub, und wie ein Hund ſchämte er ſich vor dieſen gütigen, freund
lichen Augen.

„Und der Kern iſt doch gut!“ ſagte Felix nach einer Pauſe mit zwingender
Zuverſicht und hielt ſeine Hand feſt.
„Onkel –!!“
„Ich will dir etwas ſagen, Junge. Ich bin todkrank – du haſt mehr Zeit vor dir

wie ich. Ich erwarte von dir, hörſt du, ic
h

erwarte von dir und ſetze mein vollſtes
Vertrauen in dich, daß d

u

meine Meinung über dich nachträglich rechtfertigſt! Be
zahle deine Schulden und verſuche ein brauchbarer Menſch zu werden, und die Ge
ſchichte iſ

t in Ordnung. Und nun,“ ſagte Felix, alle Weiterungen kurz abſchneidend,

„nun gehſt du beſſer fort, das hat mich doch ſehr ermüdet. Komme morgen vor
mittag wieder, vormittags bin ic

h

etwas friſcher. Auf morgen, mein Junge!“
Und Udo verließ das Zimmer und das Krankenhaus im vollſten Aufruhr aller

Gefühle, voll von einer wunderlichen Empfindung, die dieſem feudalen jungen

Mann bis dahin gänzlich fremd geweſen war: dem Bewußtſein der Verantwortung,
der moraliſchen Verpflichtung, ſein Beſtes und Außerſtes zu tun, einer Verpflichtung,

die beiſeitezuſetzen (das begriff er) in dieſem Falle gleichbedeutend mit einer Ge
meinheit wäre.
Am Tage darauf ging es Felix bedeutend ſchlechter. Er war ſehr ſchwach, und das

Reden wurde ihm äußerſt ſchwer. Aber er beſtand darauf, ſeinen Neffen zu ſprechen.
„Ach, Junge,“ ſagte e

r,

„ich habe – geſtern – noch was vergeſſen. – Macht
nicht – ſo viel – unnützes Gepränge mit dem – Begräbnis! – Mag ic

h

nicht. –
Paßt nicht zu mir. – Einfacher Eichenſarg – keine Beſchläge und ſo etwas. – Iſt
Unſinn. – Die Verwandten ſollen – zeitig – und geziemend in Kenntnis geſetzt
werden – ob ſie kommen – iſt ihre Sache.“
Udo, ziemlich übernächtig und ſehr ernſthaft, beugte ſich über ihn: „Red doch,

bitte, nicht ſo viel, Onkel, ic
h

bitte dich! Du ſchadeſt dir!“
Aber Felix winkte mit den Augen a
b

und ſprach weiter. „Da iſ
t – ein ange
fangener Stammbaum – in meinem Pult,“ ſagte e
r. „Von unſrer Familie. – Ziem
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lich verwickelte Sache. – Soll der Hans Heinz – weiterführen. – Noch eins –
Der Schneider hatte – gerade – einen Anzug abgeliefert. – Der Mann braucht –
das Geld. Willſt – du das bitte – erledigen –?“
„Lieber Onkel!“ (Udo, der formvollendete Udo, Udo mit den exquiſiten Manieren,

hatte alle Mühe, die Hilfloſigkeit ſeiner inneren Bewegung zu verbergen.) „Du
kannſt dich feſt darauf verlaſſen, daß alles auf das beſte beſorgt wird! Aber ſo weit
ſind wir doch noch nicht! Habe doch etwas Mut und etwas Zuverſicht!“
Da drehte Felix mit einem faſt unmerklich feinen Lächeln den Kopf zu ihm hin.

„Lieber Junge,“ ſagte er mit der äußerſten Anſtrengung, „immer Mut haben ! –
Immer Zuverſicht haben! – Aber ſich nie zweckloſen Illuſionen hingeben!“
Es war der letzte klare Satz, den Udo von ihm hörte. Danach begann er zu

phantaſieren. Und die zweite Nacht darauf ſtarb er; in derſelben anſpruchsloſen Zu
rückgezogenheit, in der er gelebt hatte.

Sein Begräbnis dagegen wurde ſehr pompös, obwohl Udo ſich wirklich ehrlich
Mühe gab, den Prunk in den von Felix gewünſchten Grenzen zu halten. Die Wahr
heit zu ſagen, kam der Neffe eigentlich erſt auf dem Wege über dieſes Begräbnis zu
einem Begriff von der Bedeutung, die ſein Onkel als Forſcher und Gelehrter inner
halb ſeiner Kreiſe gehabt hatte, und vermutlich hatte dieſer beſcheidene Mann ſeinen
Platz in der Welt ſelber unterſchätzt. Aber es verſammelten ſich ſo viele Koryphäen
der Wiſſenſchaft und ſo viel bekannte Namen um den einfachen Eichenſarg, daß die
Sache noch weitaus pompöſer wurde, als Univerſitätsbegräbniſſe an ſich zu ſein
pflegen, und daß meine Tante Kommerzienrat ſpäter geſagt hat: wenn ſi

e gewußt
hätte, daß ſo viele Berühmtheiten hinkommen würden, würde ſi

e

auch gekommen

ſein. Aber leider wußte ſie's nicht, und ſo blieb ſi
e in „Monte“, wo ſi
e

ſich gerade

aufhielt.
Was die übrigen Verwandten angeht, ſo waren nur Hans Heinz, das kleine

Fräulein von Berger und der Kölner Öhm erſchienen. (Welch letzterer ſich allerdings

unter a
ll

den ordengeſchmückten Fräcken beinahe ebenſo unbehaglich fühlte wie auf
unſerm Familienmeeting ſeligen Andenkens.) Die Mittermaiers waren in Italien,
Funny Fanny, der Irrwiſch, gar nicht ſo geſchwind zu ermitteln. Der Landrichter
hatte depeſchiert. Kurz. Schneidig. (Er hatte immer wenig Intereſſe für ausländiſche
Beerdigungen.) Was Juſtus J. Müller anging, ſo kam e

r zwar nicht ſelbſt, aber er

ſchrieb bei der Gelegenheit ein Eſſay über Onkel Felix' Werke, das, da es den lang
weiligen wiſſenſchaftlichen Teil erfreulich knapp behandelte, gewißlich mehr geleſen
und beſſer bezahlt worden iſt als die Werke ſelbſt. Klothilde dagegen ſchwieg voll
kommen. Man muß ihr indes Gerechtigkeit widerfahren laſſen und zugeben, daß ſi

e
ſpäterhin, wenn Felix' Name mit Auszeichnung genannt wurde, beiläufig zu be
merken pflegte: „Ein Vetter von mir, ganz naher Verwandter!“
Wie geſagt, das Begräbnis war allzu pompös und nicht ganz in Felix' Sinne.

Aber etwas andres war vermutlich deſto mehr ſeinen Intentionen entſprechend.

Nämlich am Abend des Begräbnistages ſtapfte jemand ganz allein die Treppe

zu Felix' Wohnung empor, und dieſer Jemand war Udo.
Jack, der Hund, verwaiſt und traurig, ſchlich zaghaft hinter ihm her. Udo ſetzte

ſich in den verlaſſenen Schreibtiſchſeſſel, Jack legte ſich lautlos auf ſein gewohntes

kleines Fell. Und ſo ſaßen ſi
e

zu zweit eine lange Zeit ſtumm und ſchweigend.

Dann ſtand der Hund vorſichtig auf, kam leiſe heran und ſchob taſtend erſt die
Schnauze, und, als er keinen Widerſtand fühlte, eine nach der andern die Vorderpfoten

auf Udos Knie. Udo, dem Hündchen mechaniſch das Ohr krauelnd, ſah ſich langſam

in dem Zimmer um. Die Bücherborde entlang, in denen ſo viel gediegenes Wiſſen
aufgeſpeichert lag, die ſchönen alten Stiche entlang, die ſo lange ſtatt auf einen ver
ſchuldeten Exleutnant auf ſo viel anſpruchsloſe Tüchtigkeit heruntergeſehen hatten.
Und plötzlich kam ihm ſein ganzes eignes Leben unſäglich ſchlapp, fade und
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kümmerlich vor. Er ſah zurück, und er fand keinen Tag und keinen Gedanken, der
einem größeren Ziele, einer tieferen Idee gedient hätte, und er fand nichts als Außer
lichkeit und Genuß und verdroſſene Unzufriedenheit.
Und plötzlich beugte Udo, der ſchöne Udo, der Lebemann, den Kopf tiefer über

den kleinen Hund und ſchluchzte auf wie ein Kind.
Weinte wie ein Kind und wiſchte weder ſeine Tränen ab noch ſchämte er ſich

ihrer. Und er hätte auch wahrhaftig keine Urſache dazu gehabt.

Denn dieſe kindlichen Tränen, in der Einſamkeit geweint um eine verzettelte,
vergeudete Jugend, waren der Anfang dazu, daß Udo begann, ein Mann zu werden.
Und jedenfalls: Onkel Felix würde ſi

e begriffen und gewürdigt haben!

z -<

Damals

Mein Kind, mein Kind, wie dünkſt du dich weit
Von deiner Mutter und unverſtanden!
Dein Irrtum beſchwört mir die eigne Zeit,
Da mitten im Lenz ic

h geſtanden:

Damals wußt' ich, was Fermen ſind,
Ganz ſo wie du, mein gieriges Kind.

Hab' weder auf Zeichen noch Worte gehört,
Verſank tief in jauchzende Leiden!
Gefiebert hab' ich, verſagt und begehrt,
Die Lippen zerbiſſen beim Scheiden:
Damals wußt' ich, was Träume ſind,
Ganz ſo wie du, mein bebendes Kind.

Wie du hab' ich Vater und Mutter genarrt,
Mein Schickſal in Sternen geleſen,
Verliebt dem Enteilenden nachgeſtarrt,
Bin glücklich und elend geweſen:
Damals wußt' ich, was Küſſe ſind,
Ganz ſo wie du, mein betörtes Kind.

Später dann freilich, verlaſſen und arm,
Als die ſchimmernden Schleier zerriſſen,
Hat müde gezähmt mich ein eiſerner Harm,
Hab' ſchmiegen und biegen mich müſſen:
Damals wußt' ich, was Tränen ſind,
Ganz ſo wie du, mein verweintes Kind.

Sieg ſried Trebitſch

U–S SE+ –



Überſchreiten eines winterlichen Bergſchlundes



Die Sextener Dolomiten im Winter

Hochgebirgstouren im Winter

Th. Wundt

eicht löſt die winterliche Gebirgs
landſchaft traurige und ſentimen

tale Stimmungen in uns aus. Die
Schneedecke, die ſich über alles aus
breitet, gleicht dem Leichentuch, das den
Tod bedeutet und von dahingegangenen
Zeiten redet. Unſre Mühle bei Garmiſch
macht uns in Kälte erſchauern und ruft
Erinnerungen an vergangenes Grünen
und Blühen wach. ie Stämme, die
dort am Ufer liegen, ſcheinen ſehnſüchtig
auf das Frühjahr zu warten, bis ſie aus
ihrer Ruhe aufgeweckt den Fluß hinunter
ſchwimmen können, und über dem ver
ſchneiten Partenkirchen jenſeits der ein
ſamen Waldlücke liegt ein tiefer Friede,
eine eiſige, monotone Ruhe, die etwas
vom Tod a
n

ſich hat, ein Warten und

Erſtarrtſein. Freilich auch etwas, das an die
Jugend erinnert mit ihrem fröhlichen
Tun und Treiben, das ſich keine Ge
danken macht über Werden und Vergehen,
ſondern die Dinge einfach von der beſten
Seite nimmt. Und die Jugend hat
immer recht. Vor allem mit ihrem
munteren Treiben, das die bedächtige
Stubenhockerei verlacht und ſich tüchtig

tummelt auf Schnee und Eis. Sie hat
uns gelehrt, wie man den griesgrämigen
Winter überwindet, ihn zu einem höchſt
vergnüglichen Geſellen und Freund macht,
der uns ungeahnte Erholung und Neu
belebung a

n Körper, Geiſt und Charakter
bietet, vor allem im Gebirge, das ihn
von ſeiner ſchönſten und intereſſanteſten
Seite zeigt.
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Blick auf Partenkirchen; im Hintergrund die Zugſpitze

Der winterliche Zug ins Gebirge iſ
t

ein Allgemeingut unſrer Zeit geworden.
Man braucht nicht mehr für ihn zu kämp
fen wie früher. Wer ihn auch jetzt noch
nicht verſteht, dem iſ

t

nicht zu helfen, der
bleibe ruhig hinterm Ofen zu ſeinem
eignen Schaden. Die Welt weiß das jetzt
beſſer. Fröhlich zieht ſi

e hinaus und
tummelt ſich an der verſchneiten Berges
halde in frohem, geſundem, Herz, Geiſt
und Körper gleichmäßig erfriſchendem
Spiel.
Der erſte hiſtoriſche und allerdings
gänzlich erfolgloſe Verſuch, in das winter
liche Gebirge einzudringen, wurde be
zeichnenderweiſe a

n

dem bedeutendſten
Alpenrieſen, dem Matterhorn, im Jahre
1862 von Kennedy gemacht. 1866 folgte
die glückliche Überſchreitung des Strahl
eggpaſſes und Finſteraarjoches im Berner
Oberland durch Moore und Walker, die
den Geburtstag der winterlichen Berg
ſteigerei bildet. 1874 wurde die Jungfrau
von Coolidge und Miß Brevoort be
zwungen, 1876 der Montblanc ebenfalls

von einer Dame, 1879 das gefürchtete
Schreckhorn, 1882 das Matterhorn von
Sella. Zu erwähnen ſind ferner die bald
folgenden Winterbeſteigungen des Monte
Viſo, Piz Bernina, Großglockner, Mönch,
Finſteraarhorn, Monte Roſa. Nur die
Dolomiten mit ihren ſenkrechten Steil
wänden ſchienen noch eine Zeitlang un
nahbar zu ſein, bis in den neunziger
Jahren auch dieſer Bann gebrochen
wurde. So fiel 1891 die Croda d

a Lago
durch die holländiſche Bergſteigerin Jeanne
Immint, 1892 die Kleine Zinne, 1897
der Fermedaturm, und man kann jetzt
ſagen, daß, abgeſehen von den aller
ſchlimmſten Zacken, kaum mehr ſehr viel
Neues in dem winterlichen Hochgebirge
gemacht werden kann. Freilich, damit
war dasſelbe noch keineswegs populär
geworden. Dies trat erſt um die JahrÄ durch die hauptſächlich von
Nanſen propagierte Einführung der Skier
ein, die im Verein mit Rodel und Bob
ſleigh eine vollſtändige Umwälzung her
vorbrachte und zu der Entwicklung des



<><><><><><><><T"-T"-"
-><><><><><><>Hochgebirgstouren

im Winter «<><><><><><><><><><><><><>
1019

Winterlandſchaft in
Garmiſch

Verſchneite Mühle in
Garmiſch
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modernen Winterſports führte, dem jetzt
alle Welt huldigt.
Nun geht allerdings der eigentliche
Alpinismus in dem winterlichen Sport
getriebe ſeine eignen Wege. Während
dieſes, an Sportsregeln ſich bindend, in
der Hauptſache beſonders geeignete Zent
ren wie Adelboden, Grindelwald, Davos,
St. Moritz, St. Anton am Arlberg, Kitz
bühel, Semmering und ſo weiter auf
ſucht, iſ

t

der Bergſteiger von einer höheren
Leidenſchaft durchdrungen, die ihn in das
Ungewiſſe und Unbekannte hineintreibt,
wo er auf ſeineÄ freien Kräfte geſtellt iſ

t

und eine Befriedigung ſucht, die

e
r

ſich immer wieder von Grund aus neu
erobern muß. Dabei iſt er für das Ski
außerordentlich dankbar und hat eine
weſentliche Förderung von ihm erfahren,
indem e

s

ihm ermöglicht, verhältnis
mäßig leicht und genußvoll die mächtigen
Schneemaſſen zu überwinden, die ihn
von ſeinem eigentlichen Gebiet trennen
und die früher ſo bedeutende Anſtrengung
und Schwierigkeiten verurſachten.
Wie nun geht es dort oben zu?
In den eigentlichen Hochregionen, auf
den Gletſchern, haben die winterlichen
Schneemaſſen manches Gute. Die weite
ſten Spalten füllen ſi

e

aus oder bilden
Brücken über dieſelben, die meiſt gefahr
los und unſchwierig überwunden werden
können. Hin und wieder freilich tritt auch
jetzt noch der eiſige Abgrund offen zutage
und verlangt Umwege oder ein direktes
Überſchreiten, wie wir das auf unſerm
Bilde ſehen. Der in den überhöhenden
jenſeitigen Rand geſtoßene Pickel dient
hier als Stufe für den Vorausgehenden,
der es allerdings auch dann noch nicht
leicht hat, durch Eingraben der Arme
und ſeines Pickels in die Schneemaſſen
vorwärts zu kommen und ſich einen ſiche
ren Stand zu verſchaffen, ſo daß die
andern mit Hilfe des Seiles nachkommen
können.

Von großem Vorteil iſt oft ein mäßig
hartgefrorener Schnee, wie man ihn
im Winter häufig findet. Er gibt dem feſt
eingeſtoßenen Fuß einen ſicheren Halt
und ermöglicht es, auch recht ſteile Hänge
wie auf einer Treppe raſch hinaufzu
ſteigen.

Wenn ſomit der Schnee das winter
liche Bergſteigen vielfach erleichtert, ſo

bringt er anderſeits eine Gefahr mit ſich,
die der Sommer nur ganz ausnahmsweiſe

kennt: die Lawinen. Ihnen gegenüber
kann nur genaueſte Kenntnis der Ver
hältniſſe ſchützen, die der Städter ſich
nicht ſo leicht erwirbt, oder Umkehr.
Oder das Glück. So iſt es mir einſt paſ
ſiert, daß wir auf einem Marſch im Bacher
Loch bei Einödsbach ruhig das Talent
langzogen, als ſich plötzlich hoch oben über
uns ein Geräuſch bemerkbar machte. Er
ſtaunt blickten wir in die Höhe, wo ſich
geſpenſtig und ſcheinbar langſam eine
ungeheure Schneeſtaubwolke den weiten
Hang herabzog. Ein mächtiges Getöſe
folgte ihr, ungeheure Felsblöcke ſauſten
durch die Luft, immer ärger wurde das
Donnern, und e

s

dauerte minutenlang,
bis die Wolke ſich gelegt, und wir ſahen,
daß der Weg, den wir gegangen, einige
hundert Meter hinter uns haushoch ver
ſchüttet war.
Sehr ſchwierig iſ

t oft das Klettern auf
den Felſen. Leicht macht die Kälte die
Finger unfähig zum Greifen, und die
Vereiſung des Geſteins erſchwert Händen
und Knien ganz außerordentlich den Halt.
Kommt dann noch ein ſcharfer, ſchneiden
der Wind hinzu, ſo iſ

t

das Schickſal des
Tages bald beſiegelt, und e

s muß zum
Rückzug geblaſen werden. Um ſo größer

iſ
t

der Siegesjubel, wenn das Wagnis
doch gelingt. Bei meinem Freunde
Michele Bettega aus San Martino d

i

Caſtrozza war derſelbe allerdings gering,
als wir am 29. Dezember die Kleine
Zinne beſtiegen. Der letzte Anſtieg in

dem ſenkrechten, überaus ſchwierigen
Kamin hatte ihn veranlaßt, ſich des Rockes
und der Stiefel zu entledigen, um freier
klettern zu können und beſſeren Halt mit
den Füßen zu haben. Der Anſtieg glückte
auch, aber nie vergeſſe ic

h

den Ä
den der Mann dort oben bot. Barfuß
und in Hemdärmeln auf dem ſchnee
bedeckten Gipfelplateau inmitten einer
Welt von Schnee und Eis ſtehend,
ſtampfte e

r wie raſend auf und ab,
ſchlug ſich wütend die Arme um den Leib
und rief alle Heiligen vom Himmel her
unter, wie um ſich damit warm zu machen.
Im übrigen iſ

t

die Kälte bekanntlich
meiſt keineswegs ſo groß, wie man ſich
denken ſollte, jedenfalls ſpürt man ſi

e

bei der reinen trockenen Luft und ſtarken
Bewegung verhältnismäßig wenig und
gewöhnt ſich raſch a

n ſie, wenn der Körper
erſt einmal richtig durchtältet iſ

t und kein
Wind geht. Ja man hat die Erfahrung
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gemacht, daß häufig die Wärme mit der
Höhe zunimmt und ſchließlich nahezu
Sommertemperatur herrſcht. So kenne

ic
h

die Photographie eines Skiläufers
inmitten der winterlichen Hochgebirgs
landſchaft, der außer ſeinen Stiefeln und
Skiern keinerlei Bekleidungsſtück anhat
und ſich in der ſonnendurchtränkten
Schneelandſchaft augenſcheinlich recht
wohl fühlt. Bekannt iſ

t

auch das nächtliche
Biwak einer Dame in einer Eishöhle an
den Nordhängen der Jungfrau. „Eis
zapfen in allen Formen und Größen,“

nicht hat. In dem Drang nach dem Ge
heimnisvollen, der einen Nanſen in die
Eisregionen des Nordpols, einen Stanley
ins Innere Afrikas getrieben hat. Einem
Drang, der ſich auf der Freude a

n

der
Tat aufbaut, die nur der Starke hat, der
ſich eben a

n

ſeiner Stärke freut. Ätber
auch Beſchaulichkeit und äſthetiſcher Genuß
kommen vollauf zu ihrem Recht. Ich will

ja nicht jenem Winterfexen das Wort
reden, der von den „öden Sommertagen“
ſpricht, über die man, gut es gehe,
hinwegkommen müſſe. Auch iſ

t

e
s

keine

-

- - -
-

Umgehen einer winterlichen Gletſcherſpalte

ſo ſchreibt ſie, „hingen von der Decke und
den Seiten herab, und der Raum er
ſtrahlte im Licht unſrer treuen Laterne.
Wir gruben ein Loch in den Schnee,
polſterten e

s mit unſern leeren Ruckſäcken
aus und benutzten die Pickel als Sitze.
Dabei konnten wir uns warm erhalten,

Ä in der Höhle ſelbſt war es nicht ſehr
alt.“
Was iſt nun der Lohn des winterlichen
Bergſteigers? Man möchte verſucht ſein,

zu ſagen: wer's nicht von ſelbſt verſteht,
der wird ihn auch nie begreifen, denn e

r

liegt vor allem in der Abenteuerluſt, die
man ſich nicht geben kann, wenn man ſie

Frage, daß der Blick von einem Alpen
gipfel wie der Jungſrau, der gleichzeitig
grüne Täler, blaue Seen und eiſiges Hoch
gebirge umfaßt, in ſeiner Farbenpracht
äſthetiſch höher zu bemeſſen iſ

t

als die
winterliche Hochgebirgslandſchaft, die
außer Schnee und Eis nichts aufzuweiſen
hat und einer gewiſſen Monotonie nicht
entbehrt. Aber auch der Schnee mit ſeinen
wandernden Schatten, die die Formen ſo

plaſtiſch heraustreten laſſen, und ſeinem
violetten Duft hat eine ganz eigenartige
Schönheit, und die verſchneiten Felſen
wirken grotesk und dramatiſch. Man be
trachte ſich nur unſer Bild von den Sex
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Die Mutthornhütte mit Blick auf die Jungfrau

tener Dolomiten oder dem verſchneiten
Gletſcherſturz (Grindelwalder Eismeer),
um das zu fühlen. Alles ſteht eben hier
in einem gewiſſen kämpfenden Gegenſatz
zu dem warm fühlenden Menſchen und
wirkt eigenartig phantaſtiſch auf ſein
Inneres, das dann bei einer geſunden
Natur wieder entſprechend tatkräftig rea
giert.

Oder man denke an den romantiſchen
Aufenthalt in der verſchneiten, welt
verlaſſenen Hütte, fern von allem menſch
lichen Leben und Fühlen, ganz auf ſich
ſelbſt angewieſen, dem Ungewiſſen,
Kampf, Gefahr und Schwierigkeiten aller
Art entgegengehend, während draußen

das eiſige Schweigen herrſcht. In einer
unermeßlich wilden, erſtarrten Natur,
alles hell, klar und durchſichtig, und nur
drunten über den Tälern bei den Menſchen
lagern die dicken Wolken, die alles ver
zerren und in ein falſches Licht rücken!
Eine geſunde Natur zieht das ebenſo an
wie der jubelnde Sieg auf dem Gipfel,
der uns dieſe ganze Natur zu Füßen legt.
Freilich, das alles will gefühlt und von
innen heraus verſtanden ſein. Sein Wert
tritt aber ſofort hervor, wenn wir ihn
vom nationalen Standpunkt aus be
trachten: der tatkräftige Winterſport er
zieht uns eine geſunde, kräftige und wage
mutige Generation.



G

A. alten Komödien hüpfte ſi
e in

ſpäte Jahrhunderte, ohne ſelbſt zu

altern, heute noch ſchimmernd in lachen
der Anmut, heute noch ſo voll über
mütiger Keckheit und ganz ſo verführeriſch

in Geſte und Blick, wie ſi
e in verſcholle

nen Spaßmachertagen von Hanswurſt
theaterbrettern das Parterre betörte.
Oft ſchien es, daß ſie ſich wandeln wollte.
Sie verſteckte ſich hinter allerlei Namen,
huſchte auf Zehenſpitzen zu den Dichtern
Frankreichs hinüber, trat ſelbſt in

Kammerdienſte bei Molière, dann wieder
drängte es ſie,

C

Von Karl Fr. Nowak

Colombinens Schelmereien ein paar

Tränen zu vergießen . . .

Alle Länder hat ſie bereiſt. Sie fuhr
als Zöfchen, ſo ſchlau im Dienſt ihrer
Herrin wie nur ihr Vetter Figaro, ſi

e

fuhr als Frau des Hanswurſts durch die
Welt, ſie war die fahrende Schauſpielerin.
Tänzelnd ſtieg ſi

e

über die Gipfel der
Alpen, um auch den Nordländern den
Sinn zu verwirren. Und ihr Kleidchen

iſ
t

noch immer weiß wie der Gletſcher
ſchnee, luſtig tummeln ſich darauf die
ſchwarzen Kleckſe, ſi

e trägt einen ſpitzen,
ſchneeweißen

heimlich und
halb uner
kannt ihre
Schelmereien
noch einmal

in den Mär
chenſpielen,
Poſſenſpielen
des alten
Gozzi anzu
ſtiften. Im
mer war ſie
ein ſchnäbeln
des, girren
des, kokettes
Täubchen, ob

ſi
e Colombine

hieß, o
b Arle

china oder
Pierrette, im
mer meckte und
narrte ſi

e

ihren guten
Freund, der
nicht ganz ſo

pfiffig war
wie ſie: immer
hatten Pan
talone, Arle
chin, Pierrot
betrübenden
Grund, um Plakat von Jules Chéret

Zuckerhut,

und verſpielt
baumeln dar
an die ſchwar
zen ſeidenen
Pompons.
Alles an ihr, an
ihren ſchlan
ken, ſchmieg
ſamen Glie
dern ſcheint
für die Heiter
keit beſtimmt,
Und abends,
U0e Ul die

Lichter von
der Rampe
ganz grell über
die Bühne
ſtrahlen, merkt
man's manch
mal, UVET111

INC II ganZ

ſcharf in ihr
Geſichtchen
blickt, daß die
Wangen mit
hellem Rot
doch nur ge
ſchminkt, daß
Schatten um
ihre Augen
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ruhen und ihre Blicke traurig ſind. –
Und dann erinnert man ſich, daß
Fräulein Colombine doch nicht mehr
ganz der übermütige, ſorgenloſe Schlingel,
der Kamerad des Gaſſenjungen in den
Poſſenbuden iſt, und ihre kleinen, zier
lichen Tänzerſchrittchen ſcheinen plötzlich

das Entſetzen verzerrt, wenn Harlekin
nach dem Dolche greift. Sie iſ

t

der
bunte, arme Falter, den das blitzende
Licht anlockt, der todgeweihte Falter,
der ſelbſt das glitzernde Licht aufſucht,
das ihm dann die Flügel verſengt. Sie

iſ
t

die überſchäumende Ausgelaſſenheit,
ein wenig ſteif oder gar erzwungen, ihre die plötzlich nach ſchrillem Schmerz
Triller klin- ſchrei ver
gen DeT- ſtummt. Sie
ſtimmt oder iſ

t

ein glanz
furchtſam, behängter
ihr Spiel nächtlicher
wird verhetzt Masken
und veräng- ſcherz, der
ſtet, und die im Morgen
Harlekins- zwielicht
muſik, die aſchfahl
ihren Spä- durch die
ßen, ihren Gaſſen
Kapriolen wankt. Sie
mit atem- iſ

tdas Elend,

loſer Laune das ſich ſelbſt
folgte, wird vergeſſen
dunkle, müde will und
Melancho- wenigſtens
lie . . . drei Stun
Die Luſt- den lang ein
ſpielherkunft luſtiges Ge
hat Colom- ſicht macht,
bine längſt bevor die

vergeſſen, Tränen wie
und viel- derkommen.

leicht iſ
t

ſi
e Oh, ſie iſ
t

uns heute viel . . .
nichts mehr Und iſ

t
als ein Duft im Grunde
und C111E dochſtets nur
Sehnſucht, das gleiche.
das Symbol Mit dem
einer unbe- blaſſen PierÄ rotÄ Äentimenta- durchs Land,

len Schwär-
- - der ein lau

Än Ä L. A. Willette: Leichenſchmaus für den toten Pierrot #Ä
tag fliehen lachen auf
will. Das Theater und die Illuſion des
Theaters ward ihr zu eng.
Sie hat einen Ballſaal daraus gemacht,
der Ballſaal wurde zum Faſching, der
Faſching wurde ein einziger rieſiger
Karneval, und der Karneval wurde zum
ewig gleichen Reigenſpiel von Herr und
Dame: Colombine wurde die Liebe oder
doch eins von ihren vielen blütenſchweren
Liedern. Sie hat ein Kindergeſichtchen,

Arena 1911/12 Heft 7

dem Marktplatz und das Elend daheim

in der Manſarde hat, und wenn der
Fremde kommt, der das klirrende Gold

zu ihren Füßen ausbreitet, leuchten ihre
Blicke auf, und der ſtumme, blaſſe Pierrot
verliert den letzten Beſitz, den e

r daheim

in der Manſarde hatte.
Und manchmal muß e

s nur ein
dreiſter, fröhlicher Bauernburſche ſein,
der heller lachen kann als Pierrot, der

68
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einſam immerzu, wenn ſeine Gaukler
luſt vorbei, nur melancholiſch zur Gitarre
ſummt . . .
Unzählig ſind die Varianten vom

Liebesſpiel der Colombine, die die Ar
mut hat und mit den kleinen Händ
chen nach dem Luxus greift, die die
Sünde liebt und ihre Sündhaftigkeit
beweint, die ihren Pierrot betrügt und
über ſein Leid ſich grämt und mit
ſeinem Lachen das ihre verlor . . .

„Pierrot! Mein Lachen
Hab' ich verlernt!
Das Bild des Glanzes
Zerfloß – zerfloß!
Schwarz weht die Flagge

Mir nun vom Maſt.
Pierrot! Mein Lachen
Hab' ic

h

verlernt!

O gib mir wieder,
Roßarzt der Seele,

Schneemann der Lyrik,

Durchlaucht vom Monde,

Pierrot – mein Lachen!“
(Hartleben)

Und in ihren Liedern iſt die Wander
ſehnſucht, die Erinnerung a

n

verlorene
Kinderträume iſ

t darin, Komödianten
ſchmach iſ

t in ihnen, und die nahe Todes
ahnung durchbebt ſie. Und manchmal auch
will Colombine nur Pierrots treue Ge
fährtin ſein. Noch im flimmernden
Maskenkleid kauert ſi

e

neben ihm, beißt

in ein Stück trockenes Brot, bang iſt die
kalte Stube mit dem kahlen Bett und
den kahlen Holzſtühlen und verſtaubtem
Maskengerümpel, bang ſtarrt ſi

e ins
Dunkel, und die ſchwarzen Pompons
nicken müde zu Pierrots Klimperei. Sie
kennt ſein wundes Weh, das hinter

Harlekin und Pierrot
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Nicolas Lautrec Die Figuren der italieniſchen Komödie

tollen Scherzen zittert, ſie weiß, daß er Äarmé par le albala

in Wahrheit ein ſchwermütiger Roman- Tut'en vas, 'äme ravie
tiker iſt, deſſen Herz ſicherlich feurig wäre Tojº déchiré par la

und kühn wie das aller andern Männer,
1G.

wenn nur das harte Leben nicht immerzu Avecson regard moqueur

e
s grauſam zerriſſe: Elle te berce e
t t'enseigne

J'aime ton regard d
e

feu
Des vérités et tOn CoeurTajvojej Äur mäle, - - sag.

G.

Bien que tu sembles un peu Die Dichter eilen der flatternden Seele
Päle. Ä nach, wollen ſi
e

haſchen und
Car sous le céleste dais angen ſi
e in zierliche Verſe ein. Nicht
Tu vas, bon pour toutes choses, allein. T
h

d
e

Banville ſchenkte lyriſches
Ayant méme pitié des Mitleid „à mon ami Pierrot“. Es iſt eine

Roses. Heerſcharſchmachtender Serenadenſänger,
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die Colombine ein nächtliches Ständchen
bringen, ſie bittend umwerben und voll
Enttäuſchung all ihre unberechenbaren,
buntſchillernden Launen beſeufzen. Der
Belgier Albert Giraud iſ

t Pierrots be
rühmteſter Troubadour: „Pierrot Lu
naire“ kniet betend vor dem Mond, ihm
chickt e

r
ſeine Klagen, ſeinen Welt

chmerz, denn auch der blaſſe, ſtumme
und vergrämte
Mond iſ

t mü
der Melancho
liker wie e

r

ſelbſt, und, da
niemand ihn
hier unten be
greifen kann,

beichtet e
r ihm

in unbelauſch
ten Nächten
ſeine Verzweif
lung über Co
lombine und die
Welt. Betörend
klingen ſeine
Lieder– Hart
leben hat für
Girauds um
ſchattete Pier
rotromantik
deutſche Verſe
voll wunder
barer, völlig
innerlicher Me
lodie gefunden– von der
einzigen, alle
zeit treuen Ge

gern ihr imponieren...“ Und Harlekin
ſteht vor ihm, „lang und hager wie ein
Rohr“, Harlekin beſticht mit einem großen
ſilbernen Fünfmarkſtück ein altes, häß
liches, grinſendes Weib, daß e

s ihn zu

Colombine führe – noch blaſſer wird der
bleiche Pierrot vor Zorn und Schmach,
die e

r

nicht wehren kann. E
r

denkt ſich
tauſend Kapriolen, tauſend Späße, denkt

ſich funkelnde
Grotesken aus,
um Colombine

zu erheitern,
um Colombine

zu rühren, auf
deren weichem
braunem Haar

e
r

des „Mond
lichts blaſſe
Blüten“ ent
blättern möch
te. Auf mitter
nächtiger Stra

ß
e bringt e
r

ihr eine Sere
nade. Zärtlich
brummt die
Bratſche, aber
Caſſander, den
„Kahlkopf“,
ſtört ſolch mil
des Brummen,
wenn die Men
ſchen ſchlafen.
Grimmig wird
das Renkontre
zwiſchen Pier
rot und Kahl

fährtin, von kopf:
ſeiner Gitarre, -- -

Ä"perº Henri Gabriel Ibels: Pierrot malt Ä
Schickſal kennt, ſche:

muß nicht erſtaunt darüber ſein, daß
mitten in ſeinen ſüßen, ſelbſtverzückten
Strophen ſchrill mitunter der Hohn und
die Qual über ſeinen Jammer auf
ſchreit. Jäh kreiſchen dann die Saiten
der Laute auf und reißen ab, die Laute
ſelbſt ſchleudert e

r mit der Wut eines
gehöhnten Ohnmächtigen gegen das
Straßenpflaſter und will ſie zerſchmet
tern . . . Denn in ſchweren Träumen
ſieht e
r

ſi
e immer wieder, all die „plum
pen Rüpel, täppiſch-lüſtern“, wie ſi
e

ſchmeichleriſch Colombine umdrängen:
„Ach, ſi

e

lieben Colombinchen, möchten

Mit der delikaten Linken
Faßt den Kahlkopf er am Kragen –
Träumend ſpielt er auf der Glatze
Mit groteskem Rieſenbogen.“

(Hartleben)

Albert Girauds mondbleicher Pierrot
legt alles zu Colombinens Füßen nieder,
was ſein eigen iſt: ſeinen Schmerz,
ſeinen Faſchingstaumel, ſeine ritterliche
Nobleſſe und ſein blutendes Herz. Er

iſ
t

ein ariſtokratiſcher Herr voll äſtheti
ſcher Anwandlungen, e

r

iſ
t

nicht brutal,
wie man es auf dem Theater ſein muß.
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Bei Leoncavallo wird ſeine Eiferſucht
ein ſchriller Mordſchrei. Colombinens
Schickſal iſ

t

das Schickſal Carmens, und
Bajazzo bringt im Spiel, zu dem die
fahrenden Komödianten die Dörflerladen,
ſchluchzend zugleich die eigne Tragödie
ans End . . . Und dann wieder huſcht
Colombine als verwirrender, habgieriger,
ſchöner Teufel über das Theater: ſie
will Gold, viel klirrendes, blitzendes Gold,
um nicht mehr umſonſt die kleinen
Händchen nach dem Luxus ſtrecken zu

müſſen, a
n

dem ſi
e

ſo ſehr hängt . . .

Erich Korns „Colombine“ verleitet ihren
Kavalier zum Falſchſpiel, wenn ſi

e ihm
gehören ſoll, ſie iſt unerbittlich und droht,
den Kavalier zu verlaſſen – auch hier

iſ
t

das Ende blutrot: die arme kleine
Colombine hat ſich ſelbſt in den Tod ge
ſpielt.
Ihre kätzchenhafte Grazie und ihre
unſchuldvolle Sündhaftigkeit, ihren Leicht
ſinn, ihre Schelmerei und ihre Tücke,
all ihren ſpieleriſchen, koketten Flitter
glanz haben die Maler des Montmartre

in hundert Blättern feſtgehalten. Über
mütig zog ſie, ſeit ſich die Türen des
„Chat noir“ der ausgelaſſenſten Pariſer
Künſtlerlaune auf jenem Montmartrejºe durch ihre berauſchte Phan
(16.

Willette, der „Watteau von Mont
martre“, hat ihre Lyrik gemalt, der bittere
Toulouſe-Lautrec ihren Zynismus. Bei
Jules Chéret iſt ſie eine kecke Kabarett
ſängerin, die mit Tambourin und Gitarre,
indes Roſen zu ihren Füßen niederflattern
und Pierrot die Eingangsſtrophen trällert,

in Hut und buntbetupftem Kleidchen vor
die Rampenlichter ſchwebt, bacchantiſch
kann ſi

e mit loſem, wehendem Haar an
einer ſchwarzen Mondſcheibe über hellem
Himmel vorbeiwirbeln, und Henri Jbels
zeigt ſi

e auf phantaſtiſch-opernhaftem
Proſpekt, in preziöſer Ballerinenſtellung,
ein regloſes Figürchen auf den Zehen
ſpitzen, das der dumme Pierrot völlig

in Rauſch, ganz Einfalt und Begeiſterung,
mit einer Bajazzogeſte auf breite Lein
wand pinſeln will. Und auch hier merkt
er's gar nicht – oder tut doch ſo –,
daß wiederum der maskierte hagere
Schlingel Harlekin gierig auf der Lauer
ſteht. Denn ſi

e

iſ
t

ſein nie enträtſeltes
Leid, ſein ſchimmerndes Elend und Ent
zücken – Colombine – Polichinelle –
Pierrette – und nur, wenn e

r

ſeinen
Gram in die mondblaſſen Nächte klagt,
hat ſein Blick das ſtille, ſelbſtverräteriſche
Weh, das Watteau einſt Monſieur Gilles
im weißen Faſtnachtshemd mit auf die
Reiſe durch die Jahrhunderte gab . . .



W

Lachdar und Aiſcha
Eine arabiſche Erzählung

Text und Zeichnungen von G. Einbeck, Bou-Saada

achdar liebte Aiſcha wie ſeine Augen. Sie bedeutete für ihn die Welt; ihr Antlitz
war ſeine Sonne. Er ſah in ihren Reizen die Schöpferkraft Gottes und betete

ſi
e

an. Er wanderte in den Qued hinaus, um mit den Blumen, den Schmetterlingen,
den Vögeln von der Geliebten zu ſprechen, und die wunderſame Sprache der Natur
ſchien ihm nur geſchaffen, die Schönheit der Geliebten zu preiſen. Rauſchten die
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Palmen im Winde, glaubte er ihr Haar flattern zu ſehen, das klare, ruhige Licht der
Nacht war ihm der Glanz ihrer Augen, in dem ſilbernen Flimmern der Sterne er
blickte er den Schmelz ihrer leuchtenden Zähne. Eine ungeheure Sehnſucht erfüllte
ihn, und er nahm nur Nahrung zu ſich, um nicht zu verfallen.
Und Aiſcha liebte Lachdar wie ihr eignes Herz. Wenn ſeine Augen auf ihr

ruhten, wünſchte ſie, daß ſie in ihr Herz drängen wie Dolche und darin haften blieben.
Sie wünſchte den Geliebten von der greifbaren Wirklichkeit entfernen und ihm als
etwas Unfaßbarem in ihrem Herzen eine Wohnung bereiten zu können. Nur vor
ſeiner Seele entfaltete ſi

e

die Schätze ihres reinen und reichen, liebenden Herzens,

vor andern verſchloß ſi
e

den Kelch ihrer Schönheit wie eine zarte Blume vor den
Schatten der Nacht. Ihr Liebreiz wurzelte in ſeinem Daſein.
Lachdar war ein Poet. Seine bilderreichen Verſe galten ſeiner Liebe; jedes

Wort, jeder Blick, jede Regung der Geliebten waren für ihn Samenkörner, aus
denen Blüten ſeiner liebenden Phantaſie entſproſſen.

Seine Reime ſchrieb er in zierlicher Schrift auf ein mit bunten Ornamenten
geſchmücktes Pergament und ſandte ſi

e der Geliebten. Aiſcha trug jene koſtbaren
Blätter unter dem Schutz ihrer Gandura a

n

ihrem Herzen und benetzte ſi
e

nachts

mit ihren Tränen und der Süßigkeit ihrer Küſſe.
Allmählich verlor Lachdar ganz und gar das Gefühl für die Außenwelt. Die

Geliebte erfüllte ihn wie der Sonnenſchein die Wüſte. E
r

öffnete ſeinen Mund
nur noch zum Preiſe der Geliebten. Er begann ſeine Liebeslieder unter ſeine Freunde

zu verteilen, ſeine Freunde zerſtreuten ſi
e

a
n Bekannte und jene in die weite Welt.

Bald ſprach man in der Oaſis von nichts weiter als von Lachdars Liebe zu

Aiſcha und Aiſchas Liebe zu Lachdar.
Das empörte Aiſchas Eltern, und ſi
e beſchloſſen, ihre Tochter vor dem Manne

zu ſchützen, der ihres Herzens zarte Knoſpen ſchamlps vor der Menge zerpflückte.

Sie bewachten Aiſcha, die dahinſchwand wie die Sichel des Mondes, während Lachdar
ängſtlich und begierig das Haus umſchlich wie der Schakal die Schafherde der Nomaden.



1032 «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>G. Einbeck: «L><><><><><><><><><><><><><><><T»<><><><><><>-"

Als nach einiger Zeit die Eltern ſahen, daß ihr Kind verwelkte, ſuchten ſi
e ihm

einen Gatten, klug und liebenswürdig und freigebig, der das Herz eines jeden Mädchens
erfreut und dem keine in der ganzen Oaſis widerſtanden hätte, von der Tochter des
reichen Aga hinab bis zu den Armſten, die abends vor den Türen um Suppe betteln.
Die Vorbereitungen zur Hochzeit wurden mit größtem Pomp gefeiert. Die

Kavaliere veranſtalteten eine Falkenjagd, wie man ſi
e glänzender noch kaum geſehen

hatte. Etwa ſechzig Reiter folgten den Falken, die faſt dreißig Haſen ergriffen und
deren zuckende Eingeweide verſchlangen.

Vier Tage dauerten die Feſtlichkeiten, während deren ſich Aiſchas Freundinnen
im Hauſe der Braut mit Muſik, Tanz, Süßigkeiten und allerhand Kurzweil erfreuten.
Allein Aiſcha nahm nicht an der Freude teil. Sie ſaß erſtarrt in ihren koſtbaren

Gewändern und im Schmuck ihrer reichen Juwelen auf einem türkisblauen Teppich und
blickte ins Leere. Ihr Herz war verödet wie das Neſt eines Zugvogels im Winter.
Am fünften Tag gab man die Braut dem Bräutigam zur Frau. E

r

umarmte
eine Lebende, deren Seele tot war, und das Feuer ſeiner Liebe erſtarb a

n

dem Eis
ihres Herzens.
Lachdar war an demſelben Tage verſchwunden. Erſt nach vielen Jahren brachten

Nomaden aus dem tiefſten Süden der Wüſte von ihm Kunde. E
r

war zunächſt viele
Monate gewandert; er wußte ſelbſt nicht wie weit. Sein reicher Burnus hing in Fetzen,
die koſtbare Weſte mit den ſchweren Goldknöpfen war zerſchliſſen, die Schuhe fielen
von ſeinen Füßen.
Eines Abends brach er zuſammen; eine ſüße, blaue, warme Nacht löſte die Span

nung ſeiner Glieder, und er verfiel in einen langen, langen Schlaf. Als er erwachte,
weidete im Licht des erſten Morgenſonnenſtrahls um ihn eine Herde friedlicher Ga
zellen, die ſich während der langen Zeit ſeines Schlafes a
n

ſeinen Anblick gewöhnt

hatten. Sie leckten zärtlich ſeine kalten Hände, der Blick ihrer ſchmeichelnden ſchwarzen
Augen erweckte ihn zum Leben. Er ſchloß ſich ihnen an, wie ein kranker Bruder der
munteren Lieblichkeit ſeiner Schweſtern. Er trank mit ihnen aus den Quellen, die
von den Bergen ſprangen, im Frühjahr a

ß

e
r mit ihnen die duftenden Kräuter,



die im Qued ſprießen, im Winter nagte er mit ihnen die harten Spitzen des Wüſten
graſes, die Blätter der Bäume und die Rinde der Zedern.
Er lebte in der Geſellſchaft der Gazellen wie im Traum dahin. Seine Träume

galten Tag und Nacht einzig der Geliebten, und ſi
e geſtalteten ſich in ſeinem Herzen

zu wundervollen Liedern. Nur einige Nomaden, deren Sinne und deren Blut rein
waren wie der Wind, der über die Wüſte und den Ozean weht, durften ſich ihm
zuweilen nähern. Sie lauſchten dem köſtlichen Wohllaut ſeiner Verſe und trugen

ſi
e weiter wie der Frühlingswind den Blütenſtaub.

So erfuhr auch Aiſcha von dem Daſein Lachdars, und ihr Herz hoffte nur noch
auf die Erlöſung von der Pein ihrer Schmerzen und ihrer Sehnſucht. Eines Abends
brachte man ihr die Kunde ſeines Todes und ſein letztes Lied, das der Freundin galt:

„Ziehe zu meinem Grabe, o du Angebetete meiner Seele, an der Quelle unter
dem Granatbaum. Singe du dort die Lieder, die mein Herz deinem Herzen ſang.

Vor deinem holden Antlitz wird ſich meine Seele aus der Nacht des Grabes auf
ſchwingen und dir antworten. Du ſteige dann herab zu mir und laß uns ſelig ſein,

denn unſre Liebe währt länger als das Leben, ſie währt die Ewigkeit des Todes.
Ruhe bei mir, meine Geliebte, an meiner Seite, a

n

meinem Herzen.“
Am nächſten Tage rüſtete Aiſchas Gatte Kamele aus, um mit ſeiner Gemahlin

Lachdars Grab zu ſuchen. Sie fanden es, wie Lachdar e
s beſchrieben, nach einigen

Tagereiſen unter dem Granatbaum. Ein fahles Morgengrauen lag über dem Land,
feuchte Nebelſchleier hingen auf dem Grabe. Als die Karawane ſich näherte, ſprang
ein Trupp flüchtiger Gazellen erſchreckt davon, einige verträumte Vögel rührten ſich

im Gezweige des Granatbaumes. Aiſcha ſenkte auf ihrem Tier ſitzend vor dem Grabe
das Haupt und ſtammelte unter heißen Tränen Verſe des Geliebten wie ein Gebet.
Da zerriſſen die Nebel, die Sonne ſtieg ſtrahlend über die Berge. Eine Lerche, die
nachts auf dem Grabe geſchlafen, ſchwang ſich wie ein ſurrender Pfeil in die blaue
Luft, ein ſchmetterndes Lied entquoll jubelnd ihrer Kehle. Das Kamel Aiſchas tat
erſchreckt einen Fehltritt, ſie ſtürzte zu Boden, und ihr ſchöner Kopf zerſchellte an den
Steinen von Lachdars Grab. – Nun ruht Aiſcha a

n

der Seite Lachdars.



Technik
Und

Winterſport

Hermann Cranz

E- iſ
t intereſſant, zu beob

achten, wie ſich in unſerm
techniſchen Zeitalter a

n jeden
neu auftauchenden Gedanken
ſofort eine Induſtrie anſchließt.

Ein beſonders deutliches Beiſpiel
für dieſe Erſcheinung iſt die Art,
wie ſich die Technik den Winter
ſport nutzbar zu machen ſucht und
wie e

s ihr gelingt, durch Her
übernahme und paſſende Ab
änderung von Konſtruktionen,
die auf den erſten Anblick mit
Winterſport nichts zu tun zu haben
ſcheinen, dem Sport ſelbſt neue
Gebiete zu erſchließen.
Seit Jahrhunderten ſchon be
kannt iſ
t

der Segelſchlitten. Die
Kraft des Windes zur Fort
bewegung auszunutzen, indem
man ein Boot auf Kufen ſtellte,
war das Nächſtliegende. Bald ging

Automobilſchlitten

man einen Schritt weiter: das
Segel wurde beibehalten, aber
jetzt von einem Schlittſchuh
läufer getragen, das Schlitt
ſchuhſegeln war erfunden.
Das Automobil gab eine
weitere Möglichkeit zur Über
tragung auf den Winterſport.
Anſtatt der Räder wurden
Kufen untergebaut; der An
trieb erfolgte zuerſt durch ein
mit Sporen beſetztes Rad, das

in den Schnee eingriff. Aber
bald ſtellte ſich die Unzuläng
lichkeit dieſer Art des Antriebs
heraus, und man ging daher

Zurück zum Start



<><><><><><><><><><><><><>Hermann Cranz: Technik und Winterſport >>>>>>>>> 1035

Eisſegler auf dem Müggelſee

noch einen Schritt weiter: vom modernen
Flugzeug übernahm man den Propeller
und verwendete ihn zur Fortbewegung
des Automobilſchlittens. Auf guter Bahn
wurden mit derartigen Fahrzeugen Ge
ſchwindigkeiten bis zu 80 Kilometer in der
Stunde erzielt. Das Fahrrad konnte
gleichfalls als Modell für ein neues Winter
ſportgeräte benutzt werden. Indem man

auch hier wieder anſtatt der Räder Gleit
ſchienen verwendete, konſtruierte man
den vor einigen Jahren aufgekommenen
Einkufenſchlitten, bei dem genau in der
ſelben Weiſe wie beim Fahrrad das Gleich
gewicht gehalten werden kann. Außerdem
nimmt der neue Schlitten einen ſehr ge
ringen Raum ein und hat den Vorteil
kleinen Gewichts.

Ein Jugendſegelſchlitten auf dem Müggelſee



1036 >>>>>>>>> Hermann Cranz: Technik und Winterſport >>>>>>>>>>>>>

Als vor einigen Jahren die Kunſt des
Fliegens erfunden wurde, verſuchte man
den Gleitflieger mit einem Winterſport
gerät zu verbinden. Wer je Gelegenheit
hatte, einen gewandten Skiläufer ſpringen
zu ſehen, dem kam der Vergleich des
Springens mit einem freien Fliegen durch
den Raum. Schon im Jahre 1907 brachte
eine amerikaniſche Zeitſchrift das Phan
taſiebild einerÄ von Ski und
Gleitflieger, und bereits im Jahre darauf
wurden in Deutſchland die erſten prakti
ſchen Verſuche mit dem neuen Apparat
angeſtellt, über deren Ergebnis bis jetzt
leider nur ſehr wenig in die Öffentlich
keit gedrungen iſt.
Dieſe wenigen Beiſpiele mögen genü
gen, um zu zeigen, wie vielfache Be
ziehungen zwiſchen Technik und Winter
ſport möglich ſind. Nur nebenbei mag
erwähnt ſein, daß in großen Winterkur
orten ſchon ſeit Jahren die Schnee- und
Eisbahnen für jede Art des Winterſports
unter ausgiebiger Verwendung modernerT

techniſcher Methoden hergerichtet werden,
und daß die Abhaltung größerer Rennen
dadurch allein ermöglicht wird. Hierher ge
hören in erſter Linie die Aufzüge, die bei
größeren Bobſleighbahnen angelegt wer
den Und Ä der raſchen Abfahrt dieFahrer der Mühe entheben, den Mann
ſchaftsſchlitten wieder den Berg hinauf
zuſchleppen.

Da die Bahnen für Bobſleighs meiſt
in vielen Kurven und Windungen an
gelegt ſind, ſo genügt häufig eine kleine,
wenig koſtſpielige Anlage, um die Schlitten
auf dem geraden und ſteilen Wege nach
oben zu befördern.
Bei jedem Wettkampf iſt es wichtig, die
von den einzelnen Teilnehmern gebrauch
ten Zeiten feſtzuſtellen. Die Technik gibt
uns Möglichkeiten, die erzielten Ge
ſchwindigkeiten genau zu meſſen; da aber
dieſe Meſſungen unabhängig von der Art
des Sportes immer wieder vorkommen,

ſo ſoll hier nicht weiter darauf einge
gangen werden.

Ein Segelboot auf dem Wannſee
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er menſchliche Gaumen hat zu ſeiner
Erluſtigung ſchon ungeheure Opfer

vom Tierreich und der Vegetation der
Erde gefordert.
Daß die Auſter dabei mit einer un
gewöhnlich hohen Zahl figuriert, erklärt
ſich aus ihrem Geſchmack, den ſchon Vater
Horaz beſungen hat, und aus der geſund
heitlichen Wirkung ihrer phosphorſauren
Salze.
Allein an Englands Küſten werden
jährlich tauſend Millionen Auſtern ge
fiſcht und verkauft. Die Auſter wird mit
Rechen oder mit Scharrnetzen vom Boden
geriſſen, und da ſi

e

ſich vorwiegend auf
ſandigem oder ſchlickigem Boden an
ſiedelt, ſelten auf felſigem Meeresgrund, iſ

t

e
s

nicht ſchwer, ſi
e einzuſammeln. Dann

werden die Auſtern nach der Größe aus
geſucht und in Körbe oder Fäſſer gepackt.
So vertragen ſi
e

ziemlich lange Trans

Ein alter Frieſe

Auſternfiſcherei
porte. Bekanntlich müſſen ſie lebend ge
noſſen werden. Sie würden ſchon wenige
Stunden nach ihrem Tode in Fäulnis
übergehen. Nur müſſen die Fiſcher darauf
achten, daß die gewölbten Schalen unten
liegen und dieÄ ſo feſt iſt, daß die
Schalen ſich nicht öffnen. Dann aber be
gnügt ſich die Auſter für lange Zeit mit
dem wenigen Meerwaſſer, das ſi

e aus
dem Meere in der Schale mit heraufbringt.
Man verſchickt ſelbſt aus Amerika die
ſehr beliebten Auſtern von Baltimore
über das große Waſſer, indem man ſi

e

mit Drähten umwickelt. Neuerdings hat
man wieder, wie der Prokonſul Sergius
Orator, Auſternbänke zur künſtlichen
Auſternzucht angelegt, d

a

die Natur allein
nicht ſo viel Auſtern zu liefern vermag,
als die Menſchen verzehren.
Und d

a das Fortpflanzungsvermögen
einer Auſter geradezu unermeßlich iſ

t –
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Auſtern an Bord

man hat gegen zwei Millionen Eier in ſich bei den künſtlichen Auſternbänken nur
einer Auſter gefunden – ſo handelt es darum, dieſe Brut vor dem Untergang

Auswahl und Verpackung an Bord

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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zu ſchützen und ihr Nahrung zu geben, die kennt – werden auf den Auſternbänken
an Flußmündungen reichlich vorhanden iſt. wieder ausgeſetzt. – Die deutſche Re
Aber auch die zu jungen Auſtern des gierung hat jetzt auf Sylt beſondere
Fanges – die gute Auſter ſoll nicht unter Auſternbecken angelegt, um die Fiſcherei
drei und nicht über fünf Jahre alt ſein, der holſteiniſchen Auſter recht ergiebig
was man an ihren Schuppenwänden er- zu machen. M.

-
Auſternſchenke auf Sylt
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NeuerefranzöſLyrik

FERNE KLÄNGE
Von FERNAND GREGH*

Trüb iſ
t

e
s,

recht ein Tag zum Trauern!
Unhörbar, wie die Sorge ſchleicht,
Sprühregen über Bäume ſtreicht,
Die fieberiſch im Wind erſchauern.

Vom Park, durch den die Nebel zehn,
Dringt fernher in zerrißnen Tönen
Aus altem Inſtrument ein Stöhnen
Verworrner Walzermelodien.

Es iſt ein Ächzen und Verzerren,
Ein kläglich, oft mißratner Klang,
Wie unbeholfner Kinderſang,
Wie eines alten Künſtlers Plärren.

Was ſchickt die falſchen Noten da
Durch Wind und Regen in die Ferne?
Wie hör' ich's doch ſo ſeltſam gerne –

Das Spiel der Ziehharmonika!

Dieſe Harmonika, ſie jammert
Wie ein geplagter Erdenwicht
Und bannt mich wie im Traumgeſicht
Ein Alpdruck, der das Herz umklammert.

Erbärmlich klingt die Dudelei
Von Fingern, die verkehrt hantieren.
Wie lächerlich dies Muſizieren!
Und weinen muß ich doch dabei.

Herbſtſchauer ſchnürt das Herz zuſammen –

S
o

friert ein Vögelchen im Schnee!
Es regnet – Sonnenglanz ade!
Es regnet – löſcht, ihr Lebensflammen!
Wohl ſtimmt zu ſolchem Nebelblick

Das alberne, armſelge Leiern.
Wie dieſe Klänge, müd und bleiern,
Drückt uns des Lebens Mißgeſchick.

Die Tücken all, die uns erboſen,
Hör' ic
h

aus dieſen Klängen ſchrein,
Die Kämpfe all, d
ie freudeloſen,
Und a
ll

die Winter ohne Roſen
Und alle ſchönheitloſe Pein.

-

Aus «La maison d
e l'Enfance», Verlag Calman

Lévy, Paris.

Deutſch von Sigmar Mehring
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KULTUD DER GEGENWADT

und Erzäh -Rom an e
l u n gen

Soll das Urteil über dichteriſche Kunſt
gebilde nicht ausſchließlich oder über
wiegend von einem ganz perſönlichen

Geſchmack oder gar von einer Augen

Neue

blickslaune eingegeben erſcheinen, ſo
müſſen wir einen feſten, dem Urteiler
und dem Leſer gemeinſamen Boden zu
finden ſuchen. Ich bekenne mich frank
und frei zu dem heute manchenrückſtändig
und überwunden dünkenden Glauben:
in aller erzählenden Dichtung kommt es
vornehmlich aufs gute Erzählen an. Das
alte Wort des Rates von Lafontaine
an die Erzähler: „Contez, mais contez
bien“ hat ſeine Geltung allen Wand
lungen des Romans zum Trotze bis heute
behauptet. Die Leſer laſſen ſich wohl ge
legentlich von einem Roman mit vor
wiegendem philoſophiſchem Gehalt eine
Weile beſchäftigen; haften aber bleibt
ihnen nichts von ſolchen Zwitterdich
tungen, und die Urtriebe des Leſers, die
ja doch für alles literariſche Leben ent
ſcheiden, kehren immer wieder zurück zu
der einzigen erzählenden Gattung, die
einige Ausſicht auf Dauer gewährt: zum
Roman oder zur Novelle mit allgemein
menſchlichem, bedeutſamem, aber ſehr ein
fachem Inhalt und mit künſtleriſch geübter
Spannung. Mag der Roman der Gegen
wart noch ſo hoch über dem der Ver
gangenheit durch ſeinen ſcheinbar reicheren
Gedankenſchatz ſtehen–ſind die Vorgänge
nicht von dauerndem Wert durch ihre
Menſchlichkeit, halten ſi

e wohl gar nur
modiſche, ſchnell vergängliche Erſchei
nungen des Geiſteslebens feſt, ſo lieſt ſie

ſchon das nächſte Geſchlecht nur mit
Langweile, das übernächſte gar nicht. Und

ſo ſcheinbar rückſtändig e
s klingen mag, da

heute Spannung für einen der vielen
überwundenen Standpunkte gilt: ohne
Spannungsreiz keine Dauer ſelbſt für die
noch ſo gedankenreiche Erzählung. Der
Roman der Gegenwart iſ
t
in viel höherem
Grade als in dem Menſchenalter zuvor

Arena 1911/12 Heft 7

wieder in die Bahnen des Belehrungs
romans des ſiebzehnten und achtzehnten
Jahrhunderts zurückgekehrt. Schon da
mals wurde je nach Können und Ge
ſchmack der Schriftſteller und Leſer zer
faſernde Seelenforſchung getrieben, aber

e
s wurde langweilig erzählt. Wir haben

heute viel zu viel Philoſophie und künſtle
riſch unverarbeitete Zeitgeſchichte in den
Romanen, viel zu wenig ſchlichte Men
ſchenbildnerkunſt und gutes Fabulieren.
Der Leſer aber, auch der gebildetſte, auch
der anſpruchsvollſte, will vor allem andern
ſtofflich und künſtleriſch durch einen Ro
man gefeſſelt werden, und das iſt ſein
unbeſtreitbares Recht. Wie wäre ihm
ſonſt das ungeheure Opfer vieler Lebens
ſtunden a

n

ein paar Dutzend bedruckte
Romanbogen zuzumuten? In der Hoff
nung, mich hier mit Leſern aller
Bildungsſtufen zuÄ und ohne
die Furcht, für einen Verteidiger ober
flächlicher Unterhaltungsromane zu gel
ten, will ic

h

von einigen der wichtigſten
Erſcheinungen der Erzählungsliteratur be
richten.
Ich beginne mit Peter Roſeg -

gers „Roman aus unſrer Zeit: Die
bei den Hän ſe“ (Leipzig, L. Staack
mann). Wer ein neues Werk Roſeggers

zu leſen vornimmt, der tut dies mit dem
Gefühl, das er leider ſo ſelten haben kann:
Hier wird ein Meiſter ſeiner Kunſt zu

mir ſprechen, hier kann ic
h

mich einem
ſchaffenden Dichter mit ruhiger Sicherheit
hingeben. Roſeggers Romane und Er
zählungen ſind nicht ganz gleichwertig,
wie ſollten ſie es auch ſein? Immer aber
ſehen wir einen gewiſſenhaften, es mit
ſeiner Kunſt heilig ernſt nehmenden
Werksmann am Werke, und wir bekommen

zu fühlen, daß dieſer Künſtler nicht eher

zu uns ſpricht, als bis er ſich ſelbſt mit
der Überzeugung durchdrungen hat: hier
habe ic

h

euch etwas zu ſagen, was zu

ſagen lohnt. Die beiden Hänſe ſind ein
grundtüchtiges Buch, ein Roman mit
reichlich ſo viel Leben gewordener Philo
ſophie wie irgendeiner von unſern er
zählenden Philoſophen, und zugleich eine
Dichtung mit Menſchengeſtalten und
Menſchenſchickſalen, a

n

denen teilzuneh
men eine innere Bereicherung iſt. Roſeg

69
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ger hat auf das Titelblatt die Verſe
geſchrieben:

Aller Kräfte größte iſ
t

die Wahrheit,
Aller Wahrheit beſte iſt die Weisheit,
Aller Weisheit höchſte iſ

t

die Güte –
und mit dem Triumph der Güte über alle
Menſchenweisheit und alles Menſchen
ſtreben klingt das herzbewegende Werk
(lUS.

Über ein neues Buch Roſeggers darf
nicht berichtet werden, ohne daß ſeiner
ſaftreichen Sprache rühmend gedacht

wird. Welchen Vorſprung haben doch
dieſe oberdeutſchen, nun gar dieſe ober
öſterreichiſchen Erzähler vor uns Schrei
bern aus der deutſchen Niederung!
Bücher wie die Romane Roſeggers leſe
ich allemal außer mit dem Genuß an der
Dichtung mit dem Wohlgeſchmack an
einer Sprache mit Edelerz. Gern laſſe

ic
h

mir's gefallen, daß der ſteiriſche Dichter
aus den Schatzkammern ſeiner Sprache,
die nicht geringſchätzig als Mundart zu

bezeichnen iſt, hier und da ein Wort
ſchöpft, das ihm und ſeinen Lands
enoſſen ganz geläufig, uns ſprachlichen
lachländern fremd, ja zunächſt unver
ſtändlich iſt. Dies muß nicht nur erlaubt
bleiben, ſondern e

s

iſ
t für die immer ſriſche

Belebung unſrer Schriftſprache unerläß
lich. Über die heilſame Notwendigkeit
der Mundarten heißt es bei Goethe:
„Was ſoll aus der Nation werden, wenn
man das Bedeutende der einzelnen
Stämme ausgleichen und neutraliſieren
will?“ und Gottfried Keller, der Schwei
zer, hat mit Recht behauptet: „Durch
energiſche Geltendmachung der Dialekte
wird das Hochdeutſche vor der zu raſchen
Verflachung bewahrt.“

::

Mit ſchmerzlichem Bedauern muß ich
von Guſtav Frenſſens Erzählung
„Der U nt er gang der Anna
Hollmann (Berlin, G. Grothe) ſagen:

ſi
e

iſ
t

nicht nur keine Bereicherung unſrer
erzählenden Literatur, ſi
e

ſcheint mir
auch zu beweiſen, daß uns Frenſſen
nichts künſtleriſch Wertvolles mehr dar
zubieten hat. Die Erzählung iſ

t

nach

Inhalt und Ausdrucksform wenig lebens

echt, vielfach bis in die unangenehmſte
Manier übertrieben, und die Hauptſache:
das krankhafte Erlöſchen des Gedächt
niſſes in einem ſonſt lebens- und hand
lungsfähig gebliebenen Manne erſcheint
uns entweder unglaubhaft oder, wenn
uns die ärztliche Wiſſenſchaft bewieſe,
daß dergleichen gelegentlich vorkommt,
als ein anekdotiſcher Ausnahmefall, der
außerhalb der Kunſt liegt, weil er nichts
allgemein Menſchliches in ſich birgt. Ich
habe ſchon lange nichts mit ſolchem Be
dauern geleſen wie dieſen letzten Band
von Frenſſen, denn ich hatte immer noch
die Hoffnung, dieſer Dichter werde uns
eines Tages auf einer neuen Entwicklungs
ſtufe erſcheinen.

Nicht viel Beſſeres kann ich leider
von Gabriele Reuters letz
tem Roman „Frühlingst a um el“
(S. Fiſcher in Berlin) melden. Bei allem
Streben aus der Zweckdichtung in die
tendenzloſe Geſtaltung von Menſchen
und ihren Geſchicken hinaus hat Gabriele
Reuter immer noch viel zu viel abſichts
volle Eigenklugheit auf ihre Geſtalten
übertragen. Held und Heldin ſprechen
ach ſo viel blutloſe Philoſophie, wollen
oder ſollen tief erſcheinen auch bei recht
oberflächlichen Anläſſen, reden nicht Le
ben, ſondern Literatur. Man fühlt ihre
Menſchen nicht als echte Naturgebilde,
die nach menſchlich begreifbaren Antrieben
handeln, ſondern ſieht gar zu deutlich
die geſchickten Finger der geübten Roman
ſchriftſtellerin, die ihre erſonnenen, um
nicht zu ſagen ausgeklügelten Geſtalten
ganz und gar nach der eignen ſchriftſtelle
riſchen Klugheit hin und her ſchiebt. Held
und Heldin im „Frühlingstaumel“ könnten
ohne Schaden für ſich, für den Genuß des
Leſers, vor allem für den künſtleriſchen
Wert der Dichtung auch ganz anders
handeln. Dieſe beiden Hauptmenſchen
ſind durchaus füreinander geſchaffen,
ſind einer des andern im ſchönſten Sinne
würdig, könnten, ja ſollten ein beglücktes
Paar werden, und wir dürfen e

s um ſo

mehr von der Dichterin fordern, als ſi
e

einige hundert Seiten a
n das gegenſeitige

Werben des Mannes und des Weibes
wendet. Dann aber mißglückt die aufs
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beſte angelegte und in Schwung gebrachte
Liebesgeſchichte durch ein geradezu läppi
ſches und tief verſtimmendes Miß
verſtändnis. Der ganze Aufwand an
Poeſie erſcheint uns hierdurch vertan.
In einer kurzen Erzählung würden wir
uns eine ſolche Fabel zur Not gefallen
laſſen; in einem Roman von mehr als
dreihundert Seiten iſt ſie ein vernichtender
Kunſtfehler.

Unvergleichlich höher ſteht der wuchtige

neue Roman von Lulu von Strauß
und Tor n e y: „Judas“ (E. Flei
ſchel, Berlin). Hier iſ

t

ein wertvoller,
lebensechter Stoff, ein vollwichtiges Stück
Heimatkunſt, wenn man dieſes durch
Mißbrauch beſchädigte Wort noch an
wenden darf; hier iſ

t

ſichere Kraft in der
Menſchengeſtaltung und ebenſo ſichere
Zügelführung in der Herrſchaft über die
Fabel. Ich halte dieſen Dorfroman der

ja als lyriſche Dichterin ſchon lange nach
Verdienſt geſchätzten Tochter eines Dich
ters für ihr ſtärkſtes Proſawerk; ſi

e tritt
damit gleichwertig an die Seite von
Clara Viebig.

Frau Grete Meiſel -Heß, die
Verfaſſerin eines gedankenreiches Buches
„Die ſexuelle Kriſe“, deſſen Titel ich
allerdings nicht mit Sicherheit ins
Deutſche überſetzen kann, hat einen Ro
man geſchrieben: „Die Intellek -

tuell en“ (Berlin, Oeſterheld), über
deſſen Titelbedeutung man gleichfalls
ſtreiten kann. Für eine feſſelnde Erzählerin
kann ic

h

nach dieſem Buche Frau Meiſel
Heß nicht halten, wohl aber für eine ge
ſchickte Beherrſcherin gewiſſer zeitlicher
Strömungen, die allerdings in Abhand
lungen klarer heraustreten würden als

in der Romanform. Geiſt, viel Geiſt,
aber wenig Bildnerkunſt.

::

Nur Erzähler will Rudolf Lo -

th a r ſein in ſeinem Roman „Der
Herr von Berlin“ (Concordia, Ber
lin), und für dieſe weiſe Beſchränkung

ſe
i

e
r aufs beſte bedankt. Lothar der Er

zähler verdient ſehr ernſt genommen zu

werden. Er iſt ein phantaſiebegabter

Erfinder, iſ
t

ein Menſchenſchöpfer, und
ihm verwandelt ſich ſein Stoff, das Leben
der Weltſtadt, in Kunſt. Daß er ſpannend,

ja aufregend zu erzählen weiß, wird ihm
nur bei ſolchen Kritikern ſchaden, die
Roman und Philoſophie oder Sozial
politik miteinander verwechſeln.

%
.

Soll ic
h in dieſer der Literatur ge

widmeten Rundſchau von einem Buche
wie „Mein Lebens weg“ der
Luiſe von Tosc an a (Berlin, Ver
lag Continent) überhaupt ſprechen? Dar
über, daß es nicht zur künſtleriſchen Lite
ratur, ſondern eben nur zu der des be
druckten Papiers gehört, beſteht bei
urteilsfähigen Leſern kein Zweifel, und
der Inhalt geht uns hier nichts an– geht
übrigens, wie ic

h

zwar nur nebenbei,
darum aber mit nicht geringerem Nach
druck bemerken möchte, außer den nächſt
beteiligten Perſonen in Dresden, Salz
burg und Wien keinen Menſchen etwas
an. Was mich bewog, dieſes herzlich öde
Machwerk ein halbes Stündlein anzu
blättern, war eine gewiſſe Neugier, zu

prüfen, welchen Stil, welche Sprache
ſolch eine im Purpur geborene und, wie
man doch annehmen muß, etwa mit der
Bildung einer höheren Tochter aus
geſtattete Prinzeſſin ſchreibt, wenn ſi

e

ſich hinſetzt, um der Welt ihre Erlebniſſe

zu offenbaren. Man ſagt, oder ſie ſagt es
ſelbſt, man habe ihr bei der Abfaſſung
ihrer Denkwürdigkeiten geholfen. du
grundgütiger Himmel, was wäre gar aus
dieſer erlauchten Feder für ein Deutſch
gefloſſen, wenn man der Schreiberin
nicht geholfen hätte ! So ziemlich alle
„Sprachdummheiten“, die von Wuſt
mann mit Recht als Beweiſe ſprachlicher
Unbildung gebrandmarkt wurden, finden
ſich von Seite zu Seite dieſes prinzeß
lichen Buches. Dazu die ſchlampige Satz
bildung, die Plattheit des Ausdruckes,
nicht zu reden von der Unfähigkeit, den
Leſer durch die Darſtellung in die Seelen
verfaſſung der Schreiberin einzuweihen.
Hoffen wir, daß Luiſe von Toscana weder
als Muſter noch auch nur als Durchſchnitts
beiſpiel der ſprachlichen Erziehung in

den oberſten Schichten gelten darf.
Eduard Engel
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PFLEGE 2.
Die Bekämpfung der Schmerzen, das

iſ
t

die Domäne der mildtätigen Herzen
von Anbeginn des Menſchentums, der
Hauptinhalt prieſterärztlicher Tätigkeit

der Berufenen im Dienſte der Menſchheit,
im letzten Sinne das Ziel aller Denker,
die gegen das Leid der Erde kämpfen.
Iſt auch die Heilwiſſenſchaft noch weit
im Rückſtande in ihrer Fähigkeit, die
Kreatur von der Krankheit zu befreien
oder wenigſtens ihren glücklichen Ablauf

zu gewährleiſten, hier im Kampfe gegen
den Schatten der Krankheit, den Schmerz,

iſ
t

ſi
e auf einer ſiegreichen Höhe ange

langt, die uns verſpricht, auch zum Gipfel

zu kommen. In der Tat: auf keinem Ge
biete hat die Medizin in den letzten De
zennien ſo Entſcheidendes geleiſtet als in

der Bekämpfung der Schmerzen. Hier ſind
Erfindungen gemacht, die den mit rau
ſchendem Beifall begrüßten Fortſchritten
der Technik auf andern Gebieten durchaus
ebenbürtig genannt werden dürfen. Auch
hier genügte oft ein Geiſt für tauſend, tau
ſend Hände in den chemiſchen Fabriken, um
der Natur gewiſſe Stoffe nachzumachen,
die ihre Lethetränke an Wirkſamkeit im
guten Sinne erreichen, ja ſie oft korri
gieren, indem ihre Gefährlichkeit aus
geſchaltet wurde.
Fragen wir nach den Prinzipien des
durch die moderne Naturwiſſenſchaft er
ſonnenen methodiſchen Fortſchrittes, ſo

müſſen wir unſre vom Schmerz gegebene
Definition als eines elektrizitätsähnlichen
Kurzſchluſſes der Empfindungsnerven zu
grunde legen. Da liegen von vornherein
zwei beſchreitbare Wege offen: die Be
kämpfung des Schmerzes am Ort ſeiner
ſeeliſchen Aufnahme, dem Gehirn reſpek
tive dem Rückenmark, das heißt am Ort
ſeiner zentralen Auslöſung, oder ſeiner
Bekämpfung am Ort ſeines Urſprungs,
das heißt an der Stelle ſeiner ſogenannten
peripheriſchen Quelle. Das iſt genau ſo

wie bei einer Störung im elektriſchen Be
triebe einer Großſtadt. Iſt es nicht mög
lich, am Orte der Entſtehung die beſchä

digte Hemmung und ihre Urſache zu be
ſeitigen, ſo bedarf es, wie etwa auch bei
einem Waſſerrohrbruch in einem Hauſe,
der zeitweiſen Abſtellung des Zuſtromes
an der Zentrale, bis die Reparaturen und
Entfernung der ſtörenden Urſachen am
Orte der Ereigniſſe vorgenommen ſind.
Bis die Werkmeiſter kommen oder ihre
Kollegen vom maſchinellen Betrieb des
Leibes, die Arzte, kann aber auch ſchon
vieles geſchehen a

n

vorbereitenden und
mildernden Maßnahmen. Jeder Menſch
im Schmerzanfall gehört in eine wage
rechte Lage mit abwärts gelagertem
Kopf, weil die paſſive Blutfülle des Ge
hirns und Rückenmarkes die zentrale
Schmerzempfindung abdämpft. Das
Blut enthält Hemmungsſäfte für die
Schmerzleitungen: folglich muß für Fül
lung der zentralen Apparate mit Blut
geſorgt werden, zumal der dem Schmerz
parallel gehende Krampf der Blutgefäße
den Blutgehalt des Gehirns herabzuſetzen
eneigt iſt. Daher ſind auch bei allen
Fällen lokaler Schmerzen die heißen Um
ſchläge, das Thermophor, jede Art von
Hitze und Wärmeſchutz am Platze, einmal
direkt am Ort des Schmerzes, ganz gleich,

o
b

eines äußerlichen oder innerlichen,
zweitens aber auch, was ic

h
ſelbſt ſehr

oft wirkſam gefunden habe, in Form von
heißen Tüchern, langen Sandſäcken, mitÄ Linnen umwickelten Stäben oderrettern das ganze Rückgrat entlang.
Wirken doch die heißen Bäder als ſchmerz
lindernd durchaus nur deshalb, weil ſie

das Rückenmark mit Blut füllen, Blut
aber dem natürlichſten zentralen Hem
mungsſafte gleichzuſetzen iſt. Das iſ

t

auch der Grund, warum Badewannen
mit kaltem oder leicht abkühlbarem Boden
für mediziniſche Bäder meiſt gänzlich
unbrauchbar ſind. In ſolchen Fällen
müſſen dicke Badetücher über den Boden
der Wanne gebreitet werden, wenn ſi

e

bei ſchweren Schmerzanfällen, wie zum
Beiſpiel ſchweren Rheumatismen, Ko
liken, Gallenſteinen, Nierenſteinen und

ſo weiter wirkſam ſein ſollen. Daß auch
die extreme Kälte ſchmerzlindernd wirkt

in Form von Eisblaſen, iſt erfahrungs
gemäß ſicher; dem Laien iſ

t

aber nur
ſchwer klarzumachen, warum ſi

e in
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demſelben Sinne wirkt wie die Hitze.
Manch unliebenswürdiger Kollege liebt
es ſogar, ſeinen Bruder in der Zunft mit
Lächeln und Achſelzucken abzutun, weil
er warme Umſchläge ſtatt der „natürlich
hier einzig richtigen kalten Umſchläge“ an
geordnet habe, ohne ſich klarzumachen,

daß bei dem Widerſpiel von Gefäßkrampf
und Gefäßlähmung der Endeffekt beider
Arten von Temperatureinwirkung der
ſelbe ſein kann: nämlich die dauernde Er
zeugung einer energiſchen Überſchwem
mung des geſchädigten Gebietes mit Blut
ſäften. Im allgemeinen kann man ſagen,
daß bei nicht entzündlichen Prozeſſen, die
Schmerzen erregen, die Wärme, bei ent
zündlichen die Kälte angenehmer emp
funden wird, ſchon weil das ſchmerz
machende Einpulſen des Blutes durch die
Kältewirkung herabgeſetzt wird. Da es
aber meiſt das venöſe Aderblut iſt, das
Hemmungsſäfte enthält, ſo iſt es an ſichÄ wodurch dieſe Überfüllung mit
Venenblut erreicht wird, o

b

durch Eis
oder heißes Waſſer, bei längerer Appli
kation iſ

t

ihre Wirkung in dieſem Sinne
identiſch. Es iſt Geheimrat Biers Ver
dienſt, darauf hingewieſen zu haben, daß
die Stauung des Blutes, erreicht durch
ſanfte Umſchnürung der Glieder, eventuell
ſogar des Halſes bei Ohrenentzündungen
und ſo weiter, die Schmerzen dieſer Teile
erheblich herabſetzt, eben ein trefflicher
Beweis für meine oft angefeindete Anſicht,
daß das geſtaute Blut ſchmerzhemmend
wirkt. Zu dieſen einfachen Mitteln der
Schmerzſtillung geſellt ſich dann das
pſychiſche des Streichelns, Handauflegens,
leichten Reibens, das unſtreitig oft von
zauberhafter Wirkſamkeit, ein ſo kompli
ziertes Gebiet berührt, daß e

s hier zu

weit führen würde, darauf einzugehen.
So viel ſe

i

aber geſagt: da nach meiner
Meinung die Haut und namentlich die
Hand durchaus als ein Seelenorgan be
zeichnet werden muß, iſt es für mich auch
außer Frage, daß e

s Menſchen gibt,
deren Finger wie Mutterhände auf der
Seele ihrer Schutzbefohlenen zu ſpielen
verſtehen, und daß ic

h

nicht zu leugnen
wage, daß hier die Wiſſenſchaft noch einſt
wird beſtätigen müſſen, daß wunderbare
Ulbertragungen von Kräften, Beruhi

gungen, Seelenfaſſung, Charakterſtärke
und Willensmächten tatſächlich ſtattfinden.
Iſt doch die unſtreitig vorhandene Hyp
noſe nichts als eine Art mechaniſch aus
gelöſter Narkoſe, das heißt eine Form
der mechaniſchen Hirnhemmung, wie

ſi
e periodiſch der Schlaf bringt, weil

die Sonnenhand bei Auf- und Nieder
gang unſre Stirn ſtreichelnd, Schlaf und
Erwachen unſrer Nervenkräfte leitet.
Das nächſte Mal möge von der Be
kämpfung des Schmerzes durch ſpezifiſch
mediziniſche, pharmakologiſche Maßnah
men die Rede ſein.

Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

R NATUR. E
.

WLMENKAFÄ
Vor mehreren Wochen berichtete die
Preſſe über hochwichtige Funde der deut
ſchen Tendaguroexpedition, die, von der
Berliner Univerſität und Akademie aus
gerüſtet, die Erforſchung gewiſſer vor
weltlicher Schätze des dunkeln Erdteils
unternommen hat.
Bei ſolchen Gelegenheiten richtet ſich
das allgemeinere Intereſſe einmal wieder
auf ein Gebiet der Naturforſchung, das
für manchen von Kindheit auf etwas
höchſt Anziehendes, geradezu Geheimnis
voll-Märchenhaftes hatte, auf die Er
forſchung der Reſte längſtvergangenen
Lebens, das vor Jahrmillionen unſern
Planeten bevölkerte. – Wer erinnerte
ſich nicht des gelinden Gruſelns, mit dem

e
r in jungen Jahren die Drachengeſtalten

des Ichthyoſaurus und Pleſioſaurus und
die Ungeſtalten andrer ausgeſtorbener
Vorweltrieſen aus dem Sauriergeſchlecht

in Schul- und Lehrbüchern zu betrachten
pflegte !

Mit dieſen Darſtellungen foſ -

ſil er Tiere, mit den „Re kon -

ſtruktion en“, wie man paläontolo
giſch-wiſſenſchaftlich ſagt, iſ

t

e
s nun eine

eigne und ganz außerordentlich ſchwie
rige Sache. Der Laie iſt im allgemeinen
genötigt, die – ſagen wir's gleich – meiſt
recht phantaſtiſchen Abbildungen auf Treu
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und Glauben hinzunehmen, die die
populärwiſſenſchaftliche Literatur bietet.
Wird die wirklich ernſte Wiſſenſchaft zu
RateÄ ſo ergeben ſich ſehr oft
peinliche Ungewißheiten; denn die Reſte,
die das organiſche Leben in den geologi
en Schichten, dieſem Tagebuch unſrer
ttererde, zurückließ, ſind meiſt gar

ſpärlich und müſſen in mühevollſter Arbeit
gedeutet und zuſammengeſetzt werden,
wenn nur ein einigermaßen zutreffendes
Bild von der Geſamtgeſtalt des ver
ſchollenen Erdenbürgers entſtehen ſoll.
Vor einigen Jahren wurde dem Ber
liner Muſeum durch die Generoſität des
Multimillionärs Carnegie ein Skelett
abguß des foſſi
len Dinoſau
riers Diplo
do c U s über

# deſſen
Rieſengeſtalt–
ſeine Länge iſ

t

die eines mitt
leren Walfiſches– wohl viele
Reichshaupt
ſtädter im Licht
ofe unſers
uſeums be
ſtaunt haben.
Gerade um die
ſes Objekt, das

in ſeiner prachtvollen Vollſtändigkeit der
Rekonſtruktion wenig Schwierigkeiten zu

bieten ſchien, iſ
t

nun vor nicht langer
Zeit ein ganz erbitterter Gelehrtenſtreit
entbrannt, in den ſogar politiſche Ge
häſſigkeiten mit hineingezogen wurden.
Man könnte den Streit kurz mit den
Schlagworten: „Elefanten- gegen Kroko
diltheorie“ kennzeichnen. Die ameri
kaniſchen Gelehrten, die die Aufſtellung
des Vorweltrieſen bei uns leiteten, hatten
ihm die bekannte Stellung gegeben, in

der er ſich heute noch befindet: die ſtäm
migen, plumpen Gliedmaßen ſtehen ziem
lich gerade aufgerichtet, wie bei unſern
Dickhäuterſäugetieren; ſie tragen den
Körper in einiger Entfernung vom Erd
boden. Der Berliner Gelehrte Tornier
hat nun mit großer Energie die Meinung
verfochten, daß der Diplodocus, ähnlich

Diplodocus Carnegie: oben in amerikanischer Auf
stellung, unten Rekonstruktion von Tornier (Berlin)

wie die heutigen Reptile, Krokodile, Echſen
und ſo weiter, ſeinen Leib faſt am Boden
ſchleifte und daß ſeine Gliedmaßen die
typiſche abgeknickte Winkelſtellung wie
bei dieſen hatten, während der lange
Hals aufgerichtet „wie ein Schwanen
hals“ getragen wurde. – Beide Parteien
brachten viele und triftige Gründe für
ihre Anſichten vor; immerhin ſcheint es,
daß ſich viele bedeutende Gelehrte (zum
Beiſpiel O. Jaekel) nach der Seite der
Krokodiltheorie hinneigen.
Danach hätten wir, was die Geſtalt
foſſiler Rieſenreptilien anlangt, vielfach
recht gründlich umzulernen; denn in faſt
allen Lehr- und Handbüchern, allen

plaſtiſchen Re
konſtruktions
modellen treten

ja die bizarren
Geſtalten des
Nashornreptils
(Triceratops),
des Stegoſau
rus und wie
die mehr oder
minder ſcheuß
lichen Vorwelt
bürger alle hei
ßen, in Stel
lung und Hal
tung wie unſre
jetzigen großen

Säuger, Elefant, Rhinozeros und ſo
weiter, auf.
Wenn wir nun ſchon durchaus nicht
genau wiſſen, auf welche Weiſe unſer
vorweltlicher Freund ſeinen Rieſenleib
durch die Sümpfe und Wälder ſeiner
feuchtheißen Vergangenheit transpor
tierte, ſo iſ

t

e
s

noch ungewiſſer, „wie“

e
r lebte, vor allem, wie er die ungeheuren

Maſſen ſeines Körpers mit Nahrung
verſorgte. Nicht wenig Gelehrtenſchweiß

iſ
t vergoſſen worden über dieſem inter

eſſanten Problem – eine Frage, der wir
auch als Nichtpaläontologen bei jedem
Weſen gern menſchlich näher treten. Da
ſollte der Diplodocus, am Ufer von Ge
wäſſern lauernd, mit ſeinem faſt lächerlich
kleinen Köpfchen, das nur mit dünnen
Stiftzähnchen ausgerüſtet iſt, Fiſche und
Amphibien und andres zeitgenöſſiſches
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Getier gefangen haben; ob der Rieſe im
ſtande war, auch bei ſehr günſtigem Jagd
glück auf ſolche Weiſe ſeinen Wanſt aus
reichend zu füllen, erſcheint zweifelhaft.
Mit mehr Recht hat man, wie es ſcheint,
vorgebracht, daß ſchon das im Ver
hältnis zum Körper geradezu mini
male Gehirn den Diplodocus zu
friedlicher Lebensweiſe, zum –
die Naturheilkundigen mögen mir
verzeihen Vegetarismus ge
zwungen habe! Amerikaniſche For
ſcher wollten als Nahrung Waſſer
pflanzen, große Maſſen Süßwaſſer
algen etwa, anſehen, die mit den
Hechelzähnen des kleinen Mäul
chens aus dem Waſſer herausgeharkt
worden wären; F. E. Schulze, der
bekannte Zoologe hieſiger Univerſi
tät, hat wohl die allereinleuch
tendſte Erklärung gegeben, indem
er darauf aufmerkſam machte, daß
die ganze Beſchaffenheit des langen
Halſes und des mit Stiftzähnchen
verſehenen Kopfes ſich ſehr zwang
los erklärt, wenn wir darin Or
gane zum Abpflücken von Baum
früchten, eine „Naturnachahmung“
jenes Inſtrumentes alſo erblicken,
das jeder Gartenfreund kennt und
das auf langem Stiele den mit
ahnartigen Rechenſtiften eingeÄ Obſtfänger trägt. Welcher
Artallerdings die Südfrüchte hätten
ſein können, aus denen ſich der
Rieſenkörper aufbaute und mit
denen er ſich „auf dem laufenden“
erhielt, bleibt fraglich.

2k

Die Abbildungen foſſiler Tier
reſte, die wir unſerm Artikel weiter
hin beifügen, dürften aus dem
Grunde intereſſieren, weil ſie eine
ganz beſonders geeignete Dar
ſtellungsmethode derarti
ger Naturobjekte zur Anſchauung
bringen. Es handelt ſich um ſtereoſko
piſche Photographien.
Gerade bei paläontologiſchen Objekten,

bei denen e
s weit weniger auf die Farbe

als auf die feinſten Einzelheiten der Form
ankommt, iſt die abſolut plaſtiſche

Oberschädel der Säbelkatze (Machaerodus) Berliner
Museum).

Wiedergabe von größter Wichtigkeit, um

ſo mehr, als die Verſteinerungen ſelbſt
nur den wenigſten zugänglich ſind, da ſie

ſich verſtreut in allen Muſeen der Kultur
welt finden.

Kopf vom Ichthyosaurus (Berliner Museum)
Originalaufnahme des Zoologischen Instituts

-

Orig-Aufn. des Zoologischen Instituts

Die ſtereoſkopiſche Betrachtung der
artiger Photographien iſ

t

außerordentlich
einfach. Man kann ein gewöhnliches ſo
genanntes Kaſtenſtereoſkop verwenden,
aus dem die Frontſcheibe herausgenom
men und das entſprechend auf die Ab
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bildung aufgeſetzt wird; auch hat der vor
genannte Zoologe, Profeſſor F. E.
Schulze, ein ſehr vereinfachtes „Platten
ſtereoſkop“ angegeben, das nur aus zwei
in Holz gefaßten Stereoſkoplinſen beſteht
und einfach nach Art eines Lorgnons vor
die Augen gehalten wird. Dieſe Art der
plaſtiſchen Betrachtung von naturwiſſen
ſchaftlichen Abbildungen beginnt auch
auf dem Gebiet der Anatomie und
der Medizin (vor allem der Chirurgie)
eine außerordentliche Bedeutung zu ge
winnen.
Unſre Stereſkopbilder zeigen Schau
ſtücke des Berliner Muſeums; es handelt
ſich um den prachtvoll erhaltenen („ver
ſteinerten“) Kopf eines der berühmteſten
foſſilen Tiere, des Ichthyoſaurus, und
um den Oberſchädel eines der furchtbar
ſten Raubſäugetiere, die die Erde je ge
kannt hat, einer großen Säbel katze
(Machaerodus).
Deutlich erkennt man am Jchthyo
ſauruskopfe (der im übrigen inſofern
ein Unikum iſt, als er vollkommen
plaſtiſch, nicht bloß im Abdruck, er
halten iſt) das große Auge, das wohl
gegen den Waſſerdruck mit einem Knochen
ring geſchützt iſt; denn dieſes Reptil war
ſicherlich ein echter Fiſchjäger, der, ſelbſt
faſt einem Wal oder Delphin gleichend,
ſeinem flüchtigen Wild bis in große
Waſſertiefen folgte. Leider fehlt an dem
prachtvollen Objekt der vordere Teil der
langen, ſpitzen Schnauze.
An dem Säbelkatzenkopfe fallen vor
allem die zwei rieſigen „ſäbel“ för
migen Eckzähne auf, gegen die die
an ſich ſchon nicht kleinen Fänge des
heutigen Tigers nur zierliche Beißer
chen ſind; ſi

e

fanden im Maul der
Katze keinen Platz und werden wahr
ſcheinlich wie die Hauer eines Wal
roſſes ſeitlich hinuntergeſtanden haben.
Es iſt grauenhaft, ſich vorzuſtellen, wie
dieſe faſt fußlangen „Elfenbeinklingen“
die zudem zweiſchneidig waren, unter der
friedlichen Tierwelt in der Jungtertiär
zeit gewütet haben müſſen, zumal dieſe
großen blutdürſtigen Raubtiere auf bei
den Hemiſphären anzutreffen waren.

Dr. Wilhelm Berndt

Stets iſt es von beſonderem Intereſſe
für das Publikum, von beſonderem Vor
teil für die künſtleriſchen Leiſtungen ge
weſen, wenn ſich ein echtes Künſtlerehe
paar zur rechten Zeit zuſammengefunden
hat, um von der Bühne oder dem Konzert
podium aus miteinander zu wirken.
Schon zu den Zeiten des ſächſiſch-polni
ſchen Friedrich Auguſt verlieh die Tätig
keit des Kapellmeiſters Haſſe und ſeiner
Gattin, der weltberühmten Sängerin
Fauſtina, für die e

r

eine Oper nach der
andern ſchuf, der Dresdner Hofoper einen
weithin ſtrahlenden Glanz, der auf den
jungen preußiſchen Kronprinzen Friedrich
einen unauslöſchlichen Eindruck hinterließ.
Zu unſern Lebzeiten gedenke man Roſa
Sucher, die ſich erſt, nachdem ſi

e

den
Kapellmeiſter Joſef Sucher geheiratet
hatte, zu ihrer vollen künſtleriſchen Reife
entwickelte. In den erſten Jahren ihrer
Ehe arbeitete der Gatte mit der reich
talentierten jungen Sängerin die Parti
turen Meiſter Wagners unabläſſig durch,
und dann, als ſie mit dieſer Muſik, mit
den Dichtungen aufs innigſte vertraut
geworden war, erreichte ihre Darſtellung
der Wagnerſchen Frauengeſtalten, der
Iſolde, der Brünhilde, der Sieglinde,
jene Vollendung, wie ſi

e bis dahin mit
dieſer Sicherheit des Gelingens nur bei
wenigen Perſönlichkeiten erzielt war.
Sie wirkte ja nicht nur mit dem plaſtiſch
deutlichen Sprachgeſang ihres ſüßen Or
gans, ſondern auch mit dem ausdrucks
vollen Gebärden- und Mienenſpiel, das
immer mit dem, was das Orcheſter ſagte,

in engſter Beziehung ſtand. Bei ihr hatte
man das Gefühl, daß ſi

e

den muſikali
ſchen, den dichteriſch dramatiſchen Stoff
von innen heraus geſtaltete. Das Er
wachen Brünhildes nach langem Schlafe,
den Liebestod der Iſolde, die ganze
Sieglindengeſtalt hat Roſa Sucher uns
mit unnachahmlicher Schönheit undWahr
heit des Ausdrucks tief ins Herz gegraben,
Übrigens wurde die ganze Tragödie
Triſtans und Iſoldes, manches Jahr für
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unausführbar gehalten, zuerſt durch die
Ehepaare Schnorr von Karolsfeld und
danach durch Vogel überhaupt als mög
lich in der Aufführung hingeſtellt; jetzt
hat jedes bedeutendere Mitglied einer
Operngeſellſchaft dieſe Rollen in ſeinem
Repertoir.

Ein ſchönes
Beiſpiel
langjährigen
echt künſt
leriſchen Zu
ſammenwir
kens auf der
Weimarer
Hofbühne
bot auch das
Ehepaar
Herr und
Frau von
Milde,erder
erſte Telra
mund, ſie
die erſte Elſa,
für die Mei
ſter Liſztſein
ganzes Le
ben hindurch
eine dank
bare Erinne
rung be
wahrte.
Eigentüm
lich war das
künſtleriſche
Verhältnis
zwiſchen
dem Künſt
lerpaar Ro
bert Und

Klara Schu
mann. Als
die Ehe trotz
des energi
ſchen Wider
ſtandes Vater Wiecks zuſtande kam, hatte
Klara als Pianiſtin bereits einen Weltruf,
während Robert als Komponiſt noch
wenig bekannt war, obwohl er bereits eine
Reihe ſeiner bedeutendſten KlavierwerkeÄ hatte. So unbekannt als
uſiker war Robert damals noch, daß
man bei Gelegenheit einer Konzertreiſe

Felix und Klara Senius-Erler

nach Wien dort an den Gatten Klaras die
Frage ſtellte, ob er auch muſikaliſch ſei.
Späterhin wandte ſich natürlich die
Sache, und lange nach Roberts Tode zehrte
alsdann die gealterte Frau Klara, die als
Pianiſtin durch die neue Schule weit über

holt war,
von dem
Ruhme, die
Gattin Ro
berts gewe
ſen zu ſein.
Joſef und
Amalie Jo
achim haben
viele Jahre
in vornehm
ſter Weiſe
zur Freude
. der Welt
miteinander
öffentlich
muſiziert.
Wer in ihrer
beſten Zeit
einmal von
ihnen die
Arie“ „Er
barme dich“
aus derMat
thäuspaſſion
gehört hat,
wird das
nicht vergeſ
ſen können.
Obwohl
dieſe Ehe
nach jahre
langem
glücklichem

Zuſammen
leben ge
trennt wur
de, lebt im
allgemeinen

die ſchöne Erinnerung an das gemein
ſame künſtleriſche Wirken von Joſef und
Amalie Joachim in der Welt fort, wie
auch eine gemeinſame Grabſtätte die
Dahingeſchiedenen umſchließt. –
Zurzeit finden wir die verſchiedenſten
Künſtlerpaare in Tätigkeit. Wenn
Alex an der und Lill y Petſch ni
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koff beide mit der Geige auf dem Kon
zertpodium erſcheinen, er mit ſeinem
ziemlich unſcheinbaren verſonnenen Weſen,

ſi
e in ſtrahlender Jugendſchöne, und im

Bachſchen Doppelkonzert die zarten, wei
chen Töne des Adagio in anmutigem
Wechſelſpiel ſpinnen, ſo ſind ſi

e

der un
geteilten Anerkennung ſicher. Artur
und T er eſ e Schnabel UVEU

hätte ſich nicht der herrlichen Gaben dieſer
beiden erfreut, wenn ſi

e Schumanns
Dichterliebe, Liederreihen aus Schubert,
Robert Franz, Hugo Wolf, Brahms dar
bieten. Schade, daß Frau Tereſe ſich
nur noch ſelten bereit finden läßt zum
öffentlichen Auftreten, denn die Muſik
abende dieſes Paares, ſi

e mit dem tief
gründigen, ſinnigen Vortrag, er mit ſeiner
feinfühligen Klavierbegleitung, beide ſich
eng aneinander ſchmiegend, Geſang und
Klavierſpiel wie aus einem Guß – es

iſ
t

das Beſte, was man im Konzertſaal
hören kann. Richard Strauß hat
ſeine Frau Paul in e , geborene de
Ahn a , von der Bühne weggeheiratet,
für die zarte Stimme einige Lieder von
einfacher Schönheit der melodiſchen Linie,
von delikater Feinheit im harmoniſchen
Aufbau komponiert, dieſe Lieder für
Orcheſter bearbeitet, aber für den Geſang
ſeiner Frau reſerviert; wo Frau Pauline
Strauß auch dieſe Geſänge unter Leitung
des Gatten vorträgt, darf ſie des rauſchen
den Beifalls ſicher ſein. Neuerdings hat
auch der aufſtrebende Tenor der König
lichen Oper in Berlin, Walter Kirch
hoff, mit ſeiner Gemahlin Berta,
einer Tochter der Frau Etelka Gerfer
Gardini, einem ſchlanken, feingeſchliffenen
Sopran, mit durchſchlagendem Erfolg
einen Duettabend gegeben. Eugen und
Anna Hildach, einſt ein überall gern ge
örtes Sängerpaar, haben ſich ſeit einigenÄ aus dem öffentlichen Muſikleben
zurückgezogen und in Frankfurt am Main
eine gut beſuchte Geſangſchule aufgetan.
In

º

Lücke einzutreten ſind Eugen
und argarete Brieg e r (Bari
ton und Mezzoſopran) berufen, ein noch
jugendliches Ehepaar mit friſchen, wohl
geſchulten Stimmen. Zum Schluſſe ſe
i

noch eines andern, von mir ganz be
ſonders hochgeachteten Sängerpaares ge

dacht: Felix und Klara S e n ius -

Er ler. Der Tenor iſt der beſte mir be
kannte Liſztſänger, der deshalb in den
letzten Monaten auch überallhin berufen
wurde, das Solo im Finale der Fauſt
ſymphonie zu übernehmen, wo dieſes be
deutendſte Orcheſterwerk des Meiſters bei
Gelegenheit der Liſzt-Zentenarfeier auf
geführt wurde. Die junge Frau mit ihrem
glockenklaren, ſchlackenfreien Sopran und
ihrer hervorragenden muſikaliſchen Sicher
heit wird bei Oratorienaufführungen von
den Dirigenten gern beſchäftigt. An ihren
Duettabenden erfreut ſich das Auditorium
herzlich an dem echten Kunſtgeſang, den
weich abgetönten, ſich zärtlich ineinander
ſchmiegenden Stimmen, den geſchmack
voll zuſammengeſtellten Programmen,

in denen das Pärchen Einzel- und Zwie

Äe in wohltuendem Wechſel dar
bietet.

Ernſt Eduard Taubert
º Scº

Für das Bismarck-Nationaldenkmal auf
der Eliſenhöhe bei Bingerbrück hat am

4
. Dezember der große Ausſchuß den
entſcheidenden Beſchluß gefaßt, den Ent
wurf von Kreis mit dem Bismarckbild
von Lederer als Grundlage für die Aus
führung zu wählen. Bekanntlich hatte
die Jury im Januar 1911 aus einer An

# von 379 Arbeiten dem Entwurf desildhauers Hahn und des Architekten
Beſtelmeyer einſtimmig den erſten Preis
zuerkannt. Kaum hat jemals eine Ent
ſcheidung ſo lebhaften Widerſpruch im
Volke erfahren als dieſer Spruch des
Preisgerichts. Die Ablehnung war eine
faſt einmütige. Wenn der Geſichtspunkt

als maßgebend angenommen wurde, den
Entwurf von Hahn-Beſtelmeyer ſo, wie

e
r

aus der erſten Konkurrenz hervorging,
auszuführen, ſo kann man dieſer Ab
lehnung ihre Berechtigung nicht ab
ſprechen. Denn der Hahnſche Entwurf
mochte künſtleriſch ſo hoch ſtehen, wie e

r

wollte, ein Bismarck-Nationaldenkmal,
wie es ſich das deutſche Volk vorſtellte, war
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er nicht. Billigerweiſe konnte aber von
der Jury nicht wohl vorausgeſetzt werden,
ein Bismarckdenkmal aus den Wett
bewerbsentwürfen herauszufinden, ſo
lange keine wirklich brauchbare Arbeit
vorhanden war. Die Jury hatte ſich not
gedrungen damit beſcheiden müſſen, den
jenigen Entwurf, der, rein als künſtleriſche

träte. Bei dieſenÄ die
zwanzig in Betracht kommenden Künſtler
von ihren erſten Bearbeitungen mehr
oder weniger abgewichen, haben aber
dem Wunſche des Hauptausſchuſſes nicht
in allen Fällen Rechnung getragen. Zur
Beurteilung der neuen Arbeiten wurde
die Jury am 20. und 21. November wieder

Bismarck-Nationaldenkmal Von Wilhelm Kreis

Leiſtung betrachtet, die beſten Qualitäten
aufwies, an erſter Stelle auszuzeichnen
in der Hoffnung, daß bei einer definierten
Programmſtellung der ſo ausgezeichnete
Künſtler der rechte Mann ſein würde, ein
Bismarckdenkmal zu ſchaffen. Eine ſolche
mehr definierte Programmſtellung iſ

t nun
im Juli vorigen Jahres von dem großen
Kunſtausſchuß gegeben worden. Den
Künſtlern, die im erſten Wettbewerbe
durch Prämiierung oder Ankauf aus
gezeichnet worden waren, wurde anheim
geſtellt, eine neue Bearbeitung ihrer Ent
würfe einzureichen, bei der die Perſon
Bismarcks mehr in den Vordergrund

einberufen. Im Gegenſatz zur erſten Jury
kam e

s jetzt darauf an, zu entſcheiden,
welcher Entwurf wirklich zur Ausführung
empfohlen werden könne, wodurch der
Standpunkt der Jury gegenüber dem
erſten Wettbewerbe etwas verſchoben war.
Hahn und Beſtelmeyer hatten ihrem
früheren Entwurfe einen Feſtplatz mit
einer rückwärtigen Futtermauer ange
fügt, welche ein Bismarckbild im Hoch
relief zeigte. Dadurch wurde aber ihre
erſte Denkmalsidee (dargeſtellt in Heft 10

1911) weſentlich beeinträchtigt, der neue
und der alte Teil verbanden ſich nicht zu

einer Einheit. Die Jury hat daher den
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umgearbeiteten Entwurf von Hahn-Beſtel
meyer einſtimmig abgelehnt. Von den
andern früher mit Preiſen ausgezeich
neten Entwürfen erwies ſich ebenfalls
keiner als an erſter Stelle empfehlens
wert. Dagegen iſt eine neue Bearbeitung
des Entwurfs des Architekten Kreis, die
dieſer im Verein mit dem Bildhauer
Lederer eingereicht hatte, mit vier Stim
men als an erſter Stelle für die Aus
führung geeignet erklärt worden. Nach

Die Bismarckstatue von Hugo Lederer

dem der umgearbeitete Entwurf von
Hahn-Beſtelmeyer von der Jury ab
gelehnt worden war, ging ſi

e

dazu
über, den früheren Entwurf derſelben
Verfaſſer einer neuen Beurteilung zu

unterziehen. Es fielen ihm elf von ſech
zehn Stimmen zu, wodurch e

r von der
Majorität der Jury zur Ausführung
empfohlen wurde, obgleich e

r

dem
Wunſche des Hauptausſchuſſes bezüglich
der Darſtellung der Perſon Bismarcks

nicht nachkam. Bei die
ſer Sachlage darf e

s

nicht allzuſehr über
raſchen, wenn ſich der
Hauptausſchuß dem Ur
teil der Majorität der
Jury nicht anſchloß, viel
mehr den von der
Minorität von vier Stim
men empfohlenen Ent
wurf von Kreis-Lederer
annahm. An dieſes Vor
gehen des Hauptaus
ſchuſſes haben ſich aller
hand unangenehme Er
örterungen geknüpft, und
die Majorität der Jury,
die ſich in ihren Hoff
nungen, dem Hahn-Be
ſtelmeyerſchen Entwurfe
zur Ausführung zu ver
helfen, getäuſcht ſah, iſ

t

aus dem Hauptausſchuſſe
ausgetreten.

Der neue Entwurf von
Kreis ſieht einen Kuppel
bau vor, wie die mei
ſten ſeiner zum erſten
Wettbewerbe eingereich
ten Entwürfe. Dem
von der erſten Jury auf
geſtellten Geſichtspunkte,

daß die Höhenentwick
lung des Denkmals an
geſichts der Topographie
des Standortes keines
falls ins Koloſſale ge
ſteigert werden dürfe,

iſ
t jetzt entſprochen und

die Höhe weſentlich ein
geſchränkt worden. Sie
bewegt ſich in den Ma
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ßen ähnlicher volle Stim
Kuppelbau- mung verſetzt.
ten, die im Dieſer Innen
erſten Wett- raum ſoll eine
bewerbe als ſitzende Bis
den Maßan- marckſtatue
forderungen von Lederer
Rechnung tra- aufnehmen,
gend ange- für die ein
ſehen wurden wohlgelunge
(zum Beiſpiel nes Modell
des Entwur- eingereicht

fes von Rie- war. Wenn
merſchmid). auch der vor
Es iſt jetzt nicht liegende Ent
mehr zu be- wurf vielleicht
fürchten, daß in ſeiner for
dieſer Bau das malen Durch
Landſchafts- bildung noch
bild ſchädigen durchaus ver
könnte. Der beſſerungs
Entwurf iſ

t fähig iſt, ſo

auch einer der war doch der
wenigen Ar- Gedanke des
beiten, die die Kreisſchen
großen ört- Das Innere des Bismarck-Nationaldenkmals mit der Statue Entwurfes
lichen Schwie- von Hugo Lederer durchſchla
rigkeiten ver- gend. Der
meiden, die in der doppelſeitigen Hauptausſchuß nahm ihn mit fünfund
Achſenrichtung des Denkmals liegen.
In der Form des Kuppelbaues iſ

t ein
Körper geſchaffen, der ebenſowohl von
den Ufern des Rheins als von dem
landeinwärts liegenden Feſtplatze aus
ein vollwertiges Bild liefert. Denn jede
Denkmalslöſung mit einer einſeitigen
Richtungsentwicklung, wie zum Beiſpiel
auch der Entwurf von Hahn und die
meiſten vorgeſchlagenen Statuen, Reiter
bilder und ſo weiter, kehren entweder dem
Feſtplatze oder der Rheinſeite den Rücken
zu. Die geſchloſſene Form des Kuppel
baus vermeidet ferner die unangenehmen
Wirkungen, die ein gegen den Horizont
geſtelltes Standbild haben würde, indem
das vom Rücken kommende Licht den
Umrißverſchmälert. Iſt ſo den Anſprüchen
an die äußere Wirkung Genüge geſchehen,

ſo bringt der Bau noch eine Steigerung
der Denkmalsidee durch Schaffung eines
großangelegten Innenraums, der den
Eintretenden, wie es nur der monumen
tale Innenraum tun kann, in eine weihe

dreißig gegen zehn Stimmen an. Jeden
falls iſt jetzt begründete Hoffnung vorhan
den, daß das deutſche Volk ein Bismarck
Nationaldenkmal erhalten wird, das in
ſeiner monumentalen Faſſung nicht nur
der Größe des Gedankens gerecht wird,
ſondern auch das verkörpert, was ſich das
Volk von einem Bismarckdenkmal vorſtellt.

H er m an n Mut he ſius

Sº Fſ Xºº dºde

Am Anfang war der Rhythmus. Der
Rhythmus iſ

t

die Eſſenz des Lebens;
wenn die letzte rhythmiſche Welle verebbte,
kam der Tod. Der Rhythmus iſt das Ent
ſcheidende a

n jeder Wahrnehmung der
Sinne. Wir ſehen eine Maſſe marſchieren,
wir fühlen die Gleichmäßigkeit der Be
wegung, den Takt der Beine und Pulſe:

e
s marſchiert. Wir erkennen einen ein
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zelnen aus dieſer Maſſe an dem Auf und
Ab der Schultern. Das Weſen des Meeres
erfaßt uns durch den Rhythmus der
Wogen; im Sturm hören wir den Atem
einer Meödie In den Stengeln und
den Blüten der Blumen, in dem Geäſt
der Bäume, in dem Kalkpanzer des
niedrigſten Planktonierchej fanden wir
den Rhythmus des Wachstums offenbart.
Es mag Zeiten gegeben haben, die mehr
das Stoffliche als die Bewegung ſahen;
wir, umbrandet vom Tempo der Ma
ſchinen, gewöhnt an die ſchnellſte Über
windung weiter Abſtände, wir lernten
die Gelenkpunkte der Welt und den raſt
loſen Wechſel im Daſein erkennen. Dies

bringen. Und ſchließlich, wenn wir an
Ferdinand Hodler und die ganze Schar
derer denken, die ihn umdrängen, woÄ wollen dieſe Helden der neuenonumentalität: den Rhythmus der
Zeit in flammenden Poſaunentönen ver
künden. Wohin wir blicken, treffen wir
einen Gottesdienſt am Rhythmus; da
kann es nicht verwunderlich ſein, wenn
Leute aufſtehen, die in dem Rhythmus

ſo etwas wie eine Erlöſung von allem
Übel ſehen, das letzte Ä und den eigentlichen Erzieher des Menſchlichen. Solch
ein Prophet des Rhythmus iſ

t Jaques
Dalcroze.
Von dieſem eigenartigen Manne iſ

t in

motoriſche der letzten Zeit
Element wur- viel und vie

d
e

zum Spe- lerlei geſpro
zifikum unſrer # worden.Anſchauung anche mei
von der Natur nen, e

r

ſe
i

Und von der eine beſon
Kunſt, von dere Art des
unſrer eignen Tanzlehrers,
Seele und von andre ſehen in

den Göttern. ihm einen
Der Impreſ- Meſſias zur
ſionismus in Ä derÄ Die Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze in Hellerau Ä
als die Ge- den der Ma
ſtaltung eines höchſt geſpannten Augen
blickes; der Rhythmus der Dinge, wie

e
r

durch das ſchwingende Licht ge
weckt wurde, ſoll elaſtiſch nieder
geſchrieben werden. Man denke an
Liebermanns „Poloſpieler“ oder a

n

eine
jener Landſchaften des van Gogh, auf der
die Felder wie gejagte Tiere nach allen
Richtungen des Windes zu fliehen ſcheinen.
Oder eine Kurve, wie ſi

e

van d
e Velde

zum Thema eines Bauwerkes macht, was

iſ
t

ſi
e

anders als die verſtählte Energie
der modernen Technik, was anders als
eine rhythmiſche Projektion des Weſent
lichen unſrer Lebensart. Oder wenn wir
uns einen Augenblick auf die Planungen
des neuen Chikagos, auf die idealen Ab
ſichten unſrer Städtebauer beſinnen, was
wollen ſi
e andres, als den Rhythmus einer
ungeheuren Konzentration von Menſchen,
Gold und Arbeit in eine bekennende Form

terie. Es iſ
t

nicht ganz leicht zu

ſagen, o
b

auch hier wieder einmal die
Wahrheit in der Mitte liegt, oder o

b
Dalcroze vielleicht Größeres bedeutete als
ein Meſſias, wenn e

r

wirklich nur ein
Tanzmeiſter wäre. Das eine ſteht feſt:
beſuchte man eine Vorführung ſeiner
Schüler, ſo wurde einem ein außerordent
liches Erlebnis, ein befreiendes Schau
ſpiel. Man erſtaunte über die rhythmiſche
Ausdrucksfähigkeit der Glieder und über
die Kraft der inneren Muſik: ange
ſchlagene Tonfolgen werden in Körper
bewegungen umgeſetzt (was in der Tat
das Weſen des Tanzes iſt), alle Muskeln
ſcheinen Gehör, alle Nerven plaſtiſche
Leidenſchaft zu haben. Der ganze Körper
taktiert; mit unbedingter Sicherheit fängt
das Gedächtnis muſikaliſche Reihen, hält

ſi
e

feſt und gibt ſie nach befohlenen Maj
frei. Das alles iſt außerordentlich über



KULTURA DER GEGENWADT

Ernährung, Reinigung, Hygiene Vor
bildliches erdacht und durchgeführt hat.
So könnte eine große erziehliche Wirkung
von der Ausſtellung ausgehen. Nicht nur
dadurch, daß viele Frauen hier Neues ſehen
und lernen, ſondern viel mehr noch da
durch, daß die Verantwortlichkeit und
Aufgabenfülle des Haushalts einmal ſehr
plaſtiſch und nachdrücklich hervorgehoben

wird. Eine Abteilung „Die Frau im

Fia Wille iſt, ſo deutet das an, ein
wie großes und dankbares Feld beruflich
künſtleriſcher Leiſtungen die Ausgeſtal
tung des Hauſes den Frauen bietet. Viel
leicht wird die Ausſtellung, dieÄin drei ſozialen Abſtufungen (große Woh
nung, bürgerliche und Arbeiterwohnung)
nach Entwürfen von Frauen bringen
wird, einen Eindruck davon geben, daß
die Summe von Anlagen und Inſtinkten,

Komitee der Ausstellung „Die Frau in Haus und Beruf“
Frau Dr. A. Salomon, Exz. Frau Gräfin Harrach, Fräulein von Rauch, Fräulein Schulhof,

Frau Kommerzienrat Hedwig Heyl, Fräulein Marelle

hauswirtſchaftlichen Großbetrieb“ wird
dann mit einer Krankenküche, Schul
ſpeiſungsanſtalt, einer alkoholfreien Gaſt
ſtube andeuten, wie hier im größeren
Rahmen die hauswirtſchaftliche Tätigkeit
zu einem – noch viel zu wenig ge
ſchätzten – Fach- und Erwerbsberuf
werden kann.
Aber auch in anderm Sinne findet die
Arbeit der berufstätigen Frau im Hauſe
ein Zentrum. Wenn die zweite Vor
ſitzende der Abteilung „Die Frau im
Haus“ die bekannte Kunſtgewerblerin

Arena 1911/12 Heft 7

die man als „Häusliche Beſtimmung“
der Frau zu bezeichnen pflegt, auch der
für den Hausbedarf ſchaffenden Künſtle
rin zugute kommt. Anpaſſung an per
ſönliche Bedürfniſſe, praktiſcher Blick,
Fühlung für das beſondere cachet häus
lichen Behagens, das alles gibt der Frau
in der angewandten Kunſt wohl eine
eigne Note. Eben darum kann vielleicht
die Künſtlerin noch eher wie der Künſtler
zum Erzieher der Hausfrau werden, die,
entweder ſchaffend in der Fülle der ſo
genannten weiblichen Handarbeiten, jeden

70
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falls aber wählend und beſtimmend, an
ordnend, zuſammenſtellend Schönheit in
ihr Heim zu bringen hat. Ein guter Ein
fluß könnte da auch von den andern
kunſtgewerblichen Gruppen ausgehen: die
Kleider, Spitzen, Schmuck und Fächer,
Spielſachen, Handarbeiten in der zweiten
großen Abteilung „Die Frau im
Beruf“ ausſtellen.
Die große Abteilung ſteht unter der
Leitung einer volkswirtſchaftlich gebil
deten Frau, Dr. Alice Salomon.
Das kennzeichnet zugleich ihre Abſichten.
Man könnte ihren Zweck nicht ſtärker
mißverſtehen, als indem man etwa an
nähme, die Frauen wollten hier einmal
zeigen, wie herrlich weit ſie es gebracht
haben, und daß ſie alle die Dinge, die es

da zu ſehen geben wird, als die ſtolzen
Trümpfe ihres Könnens ausſpielten.
Man kann vielleicht im Gegenteil ſagen,
daß auf nichts größere Energie verwandt
werden wird als darauf, ein ſolches Miß
verſtändnis auszuſchließen. Wenn mit
Rückſicht auf die Beurteilung der Frauen
frage eine beſondere Abſicht in dieſem
Teil der Ausſtellung ſteckt, ſo iſt es nicht
die, daß die Licht ſeit e n , ſondern
daß die Probleme der Frauenberufs
arbeit ſtärkere Beachtung finden als bis
her. Zu den theoretiſchen Abhandlungen
über Arbeiterinnen, Handwerkerinnen,
Krankenpflegerinnen, mit denen Zei
tungen und Bücher gefüllt werden, ſoll
einmal das Bild, der ſinnliche Eindruck
kommen, die ſagen: ſo ſieht dieſe Arbeit
aus, dies und das bedeutet das Wort
„Handwerkerin“. So werden ſicherlich
zugleich günſtige und ungünſtige Vor
urteile zerſtört, die ſich a

n

die verſchiede
nen Frauenberufe knüpfen, die „neuen“
vor allem. Man wird „an ihren Früchten
erkennen“ können, wo ſich der weiblichen
Anlage angemeſſene Arbeitsgebiete in

der deutſchen Volkswirtſchaft finden.
Sicherlich wird auch manch einer, der ſich
um das Anſteigen der Frauenerwerbs
arbeit nicht gekümmert hat, dem gedruckte
Mitteilungen darüber langweilig ſind
oder keinen Eindruck machen, ein wenig
erſtaunt ſein über das, was in den letzten
Jahrzehnten geworden iſt, und von dem
die Ausſtellung Beiſpiele – ſelbſtver

ſtändlich nur das – bieten ſoll. Aber es

iſt, wie geſagt, nicht der Zweck der Aus
ſtellung, etwa die ungewöhnlichen Einzel
leiſtungen von Frauen, eine Frau als
Schmied oder als Metzgermeiſter oder
dergleichen Kurioſitäten zuſammenzu
tragen. Sie will vielmehr durch anſchau
liche Mittel Intereſſe für die Lage und die
Leiſtungen der großen breiten Schichten
erwerbender Frauen erwecken, die in In
duſtrie und Handel, als Lehrerinnen oder
Krankenpflegerinnen oder Künſtlerinnen
volkswirtſchaftliche Bedeutung im wei
teſten Sinne des Wortes haben.
Dadurch wird die Ausſtellung auch ein
Stück Berufsberatung für die Eltern
der heranwachſenden weiblichen Jugend
ausüben. Denn ſie können hier einmal
ſehen, welche Art von Arbeit und unter
welchen Bedingungen ihren Töchtern
offen ſteht, während ſi

e bisher vielfach
nur undeutliche Vorſtellungen davon
hatten, vielleicht meinten, eine Biblio
thekarin dürfe immerzu Bücher leſen oder
eine Schauſpielerin debütiere gleich unter
einem Regen von Blumen und Lorbeer
kränzen.
Das dritte große Gebiet der Frauen
leiſtungen wird die ſoziale Abteilung der
Ausſtellung umfaſſen. Es kommt in der
Geſamtaufſchrift der Ausſtellung nicht
ſeiner tatſächlichen Ausdehnung nach zur
Geltung, nimmt aber im Programm mit
ſeinen über dreißig Untergruppen – der
Jugendfürſorge, Armenpflege, Haus
pflege, dem Rechtsſchutz, der Fabrikinſpek
tion, Gefangenenfürſorge und ſo weiter –
einen großen Raum ein. Hier iſt wirklich
viel perſönliche Initiative von Frauen, viel
ſelbſtändiges ÄrÄ Können,
viel eigenartig-weibliche Leiſtung in Er
findung und Ausübung notlindernder
ſozialer Hilfsarbeit vorhanden. Und
wenn e

s

auch nicht möglich iſt, das alles
darſtellbar zu machen, ſo wird doch der
wirklich intereſſierte Beſchauer in den
Beiſpielen bis zu einem gewiſſen Grade
das Ganze finden können.
Die Organiſation dieſer Ausſtellung iſ

t

ſicherlich keine Kleinigkeit. Vor allem
deshalb nicht, weil dabei das Problem
des Zuſammengehens verſchiedenartigſter
Frauenkreiſe gelöſt werden mußte. Um
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ſo bedeutſamer iſt, daß dieſe Organi
ſation zuſammenkam – ein Beweis
dafür, daß das Bewußtſein großer ge
meinſamer Intereſſen und die Opfer
willigkeit dafür in den Frauen leben
dig iſt.
Einen Kommentar zu der Ausſtellung

ſoll gleich bei ihrer Eröffnung ein deut
ſcher Frau e n k on greß geben, den
der Bund deutſcher Frauenvereine ein
beruft. Auch er wird zur Beſprechung
der zentralen Fragen des modernen
Frauenlebens die Frauenorganiſationen
aller Richtungen und Arbeitsgebiete ver
einigen. Entſprechend den großen Ab
teilungen der Ausſtellung wird er die
Fragen der Hauswirtſchaft, der Frauen
berufe und der Mitarbeit der Frau im
öffentlichen Leben erörtern und ſo durch
das lebendige Wort ergänzen, was das
Bild nicht vollkommen ausdrücken kann –
auch ein Beweis für eine Gemeinſamkeit
der Frauenintereſſen über alle Beſonder
heiten der Meinungen, Lebensſtellungen
und Tätigkeiten hinweg.

Gertrud Bäum er

F
- d«A

Bedeutung der Rechts
philoſophie

Vom Rechte, das mit uns geboren,
von dem iſ

t heutzutage gar oft die Rede,
ſeitdem die Rechtsphiloſophie in das Recht
eingedrungen iſt. Schon zu Goethes
Zeiten ſprach man von den Menſchen
rechten, und e

s waren vor allem die
Schöpfer der Vereinigten Staaten, welche
die Menſchenrechte proklamierten und den
Abfall von dem Mutterlande hauptſächlich
damit begründeten, daß dieſes die Men
ſchenrechte ſchroff verletzt habe. Was
waren aber die Menſchenrechte anders als
ein Poſtulat des Einzelweſens, das in

ſeiner Eigenſchaft als menſchliches Einzel
weſen gewiſſe unveräußerliche Befugniſſe

zu haben behauptet? Dem e
s insbe

ſondere geſtattet ſein müſſe, ſeine innere
Überzeugung zum Ausdruck, ſeine Talente
zur Anwendung zu bringen und ſich im

D ie

freien Wettbewerb der Kräfte heranzu
bilden als ein würdiges Mitglied der
menſchlichen Kulturgenoſſenſchaft.
Wenn Goethe den Mephiſto ſprechen
läßt, daß von dieſen Rechten nie die Rede
iſt, ſo meint er die Rechtswiſſenſchaft
ſeiner Zeit, die als die letzte Agonie des
Naturrechtes zu betrachten iſt, ſo daß der
Poſitivismus zur Herrſchaft kam. Es iſt

immer ein Zeichen des Verfalls einer
Nation, wenn der Poſitivismus im Rechte
allein das Zepter führt. Unter Poſitivis
mus verſteht man diejenige Rechtsauf
faſſung, die nur von dem gegebenen, von
dem ſeienden, nicht von dem ſein ſollen
den Rechte ſpricht, bei welchem das Recht
keine Perſpektive zeigt, ſondern einfach
ſo, wie e

s gegeben iſt, den Richter als
unantaſtbare Größe anſtarrt. Warum
das Recht ſo iſt und warum nicht anders,
darüber gibt uns der Poſitivismus keine
Auskunft ein Geſetz, das beſtimmte, daß
die Menſchen in Schlafröcken umhergehen
müſſen oder der Amtmann alle Vierteljahre
die Paare, die e

r für paſſend hält, zur
Ehe zuſammengeben könne, müßte ebenſo
hoch geſchätzt werden wie ein Geſetz, das
uns freie Koſtüme und freie Ehe ſichert.
Das Recht, das mit uns geboren, das
Recht der Natur, haben aber ſchon vor den
Amerikanern die chriſtlichen Scholaſtiker
anerkannt; allüberall iſt hier von einem
Rechte die Rede, das als ewiges Geſetz
über dem Menſchlichen ſtehe und die Ziele
der göttlichen Weltordnung zu erreichen
ſuche. Auf dieſe Scholaſtik folgte im ſech
zehnten und ſiebzehnten Jahrhundert das
eigentliche ſogenannte Naturrecht; es war
ein entgöttertes Naturrecht, das man
nicht von Gott, ſondern von dem Menſchen
und ſeiner Natur ableitete. Es war das
Naturrecht aus der Schule des großen
Holländers Hugo Grotius. Dieſes brachte
gegenüber der Lehre der Scholaſtiker eine
gewiſſe Erſtarrung. Man ſprach von
einem Naturrecht, das nicht nur in ſeinen
äußerſten Zielen und Beſtrebungen, ſon
dern auch in ſeinen Einzelheiten durch
die Natur des Menſchen fixiert ſei, ganz
ähnlich wie die mathematiſchen Wahr
heiten durch den Raum, und man be
hauptete, daß dieſes Naturrecht ſelbſt durch
Gott nicht geändert werden könnte, wie
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er auch die mathematiſchen Geſetze nicht
zu ändern vermöchte. Dieſes Naturrecht
hat große Verdienſte; es iſt gegenüber den
poſitiven Rechten oft mit Kraft hervor
etreten, e

s wurde das Gefäß, in dem die
euheitsbeſtrebungen gefaßt wurden, und
die Lehre von den Menſchenrechten ſtützte
ſich ebenſo auf das Naturrecht, wie das
Völkerrecht darauf begründet wurde.
Auf der andern Seite machte dieſe An
ſchauung blind gegenüber dem geſchicht
lichen Fortſchritte des Rechtes; man ver
kannte, daß die Ideale der einen Zeit nicht
auch die der andern ſein können, und das
Naturrecht, das ſeinerzeit dem Fortſchritt
der Menſchheit diente, wurde zu einer
Hemmung der freien Entwicklung; man
denke nur a

n

ſein höchſteignes Gebilde,
das preußiſche Landrecht. Und d

a man
das hiſtoriſche Werden des Rechtes ver
kannte, ſo konnte man auch das Recht
nicht a

n

eine Philoſophie der Geſchichte
anknüpfen; das Naturrecht wurde, wie
die Mathematik, zu einem Syſtem a

n ſich,

zu einem Philoſophem, das, von der
ganzen Menſchheitsphiloſophie abgeſchie
den, wie eine einſame Inſel im Meer der
Erkenntnis hervorragte.
Das iſt es nun, was man früher Natur
recht oder Rechtsphiloſophie nannte, ein
Gebilde abſeits der Menſchheitsgeſchichte
und abſeits der Göttlichkeit, die in der
Menſchheitsgeſchichte waltet.
Viel richtiger hatten die Scholaſtiker
die lex aeterna a

n

die göttlichen Ziele
angeknüpft und erklärt, daß das Naturrecht
das Recht ſei, das der göttlichen Menſch
eitsentwicklung entſpräche. Hier war das
turrecht nicht ſtarr und leblos, denn

die göttlichen Gedanken können Ande
rungen in der menſchlichen Natur und
Geſchichte verlangen, und es braucht etwas
nicht darum ungöttlich zu ſein, weil es zu

einer Zeit beſteht und zur andern nicht.
Allerdings waren die chriſtlichen Scho
laſtiker dabei vielfach durch ihr Dogma
gebunden; man nahm insbeſondere an,
daß die zehn Gebote und die chriſtlichen
Satzungen nicht ſolche Geſetze wechſelnden
Inhalts, ſondern Geſetze ewiger Ordnung
ſeien. Damit kam man wieder bei einem
unveränderlichen Rechte an, das dem ge
ſchichtlichen Werden entgegen ſei. Aller

dings ſuchten hier die ſchärfſten und be
deutendſten der Scholaſtiker einen neuen
Weg zu bahnen, indem ſi

e

die ewigen
göttlichen Vorſchriften auf möglichſt wenig
Hauptgrundſätze beſchränkten, ſo daß alles
Beiwerk der menſchlichen Entwicklung
überlaſſen bliebe und dem geſchichtlichen

Wandel verfiele. Auf dieſe Weiſe waren
Denkerwie Thomas von Aquin dem Natur
recht bedeutend voraus; denn ſie erkannten
neben dem ſtarren Rechte die Beweglich
keit und waren auf dieſe Weiſe auf der
richtigen Fährte.
Der Mann nun, der das Naturrecht
mit den ſiegreichen Waffen ſeines Geiſtes
zertrümmerte, war Hegel. Seine Philo
ſophie iſ

t

die Philoſophie der Entwicklung;
alles, was beſteht, iſt wert, daß e

s zu
runde geht, aber nur um einem dritten,
Vollkommeneren Raum zu geben, und
die Entſtehung des Neuen aus dem Alten

iſ
t

nicht etwa ein revolutionäres Ein
dringen äußerlicher Faktoren, ſondern e

s

beruht auf der Natur des Seienden, das
immer nur ein Werdendes iſt. Von
dieſem Stande aus konnte eine ewig
gleichbleibende Kultur und ein ewiges
Recht im Sinne des Naturrechtes nicht
mehr beſtehen. Die Geſchichte, die bisher
nur ein loſes Zuſammenknüpfen von Tat
ſachen mit einigen pſychologiſchen und
moraliſchen Exkurſen war, wurde nun
zur lebendigen Selbſtentwicklung des
Geiſtes; Religion, Sprachen, Kultur,
alles kam in ſtändigen Fluß, und man er
kannte, daß nur in der Bewegung Leben

ſe
i

und daß ein ſtarres Recht einem Leich
nam gleiche, dem die Lebenskraft ent
ſchwunden iſt.
Auf dieſe Weiſe konnte man an die alten
Scholaſtiker anknüpfen, man brauchte nur
ihre Gedanken auszudenken. Es gibt
abſolut keine Beſtimmungen, die unter
allen Umſtänden beſtehen müſſen; das
Recht der einen Zeit kann von dem Rechte
der andern vollkommen verſchieden, das
Recht des einen Volkes dem des andern
geradezu entgegengeſetzt ſein. Die Kultur
geht verſchiedene Wege, ſie hat verſchie
dene Ziele und ſucht dieſen Zielen ſich
mehr und mehr anzunähern.
Bei allen dieſen Gedankengängen ſpielt
der Zuſammenhang des Rechtes mit der
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Menſchheitsentwicklung die größte Rolle,
und die Ziele der Menſchheitsentwicklung
führen zurÄ und führen Fragen
herbei, deren Löſung im Gebiete des
Übermenſchlichen, des Metaphyſiſchen
liegt.
Was ſollen unſre Geſchlechter, was ſoll
ihre Kultur, was ſoll der Menſchheitsfort
ſchritt? Wir ſagen: das Ziel iſt die immer
größere Gottähnlichkeit des Menſchen
im Fortſchritt des Erkennens und in der
Herrſchaft des Geiſtes über die Welt.
Nunmehr ſchwindet der Dualismus, an
den die Scholaſtiker noch gebunden waren;
Gott und die Welt ſind nicht zwei ge
trennte Weſen, ſi

e ſind eins, und der
Dualismus wird zum Pantheismus, und
das Poſitive, das in der Scholaſtik liegt,
wird aufgelöſt: denn e

s gibt nicht eine
ſpezielle Offenbarung neben dem Heiden
tum, es gibt nur eine Offenbarung des
ewigen Geiſtes in der menſchlichen Ge
ſchichte. Es gibt keinen feſten Mittelpunkt
als den der menſchlichen Kultur und als
die metaphyſiſchen Ziele dieſer menſch
lichen Kultur. Ob ſi

e in der einen oder
andern Weiſe erreicht werden, das iſ

t

völlig der Einzelkultur freigeſtellt.
Gehen wir von dieſen Betrachtungen
auf das poſitive Recht über, ſo nimmt es

eine ganz andre Geſtalt an. Es iſt ein
Ausſchnitt im der Bewegung der menſch
lichen Kultur, es iſt in der Kultur ent
ſtanden und ändert ſich mit ihr. Seine
Aufgabe iſt es, die Kulturbeſtrebungen zu

fördern, alſo Zuſtände zu ſchaffen, in

denen die obenerwähnten Ziele beſtmög
lichſt erreicht werden können; es kann gut
oder ſchlecht ſein, je nachdem e

s

den Zielen
mehr oder weniger entgegenſtrebt. Es
gibt auch pathologiſche Zeiten und patho
logiſche Rechte, in denen Unſitte und
Barbarei das Zepter führen und das
Recht, das einmal auf einer höheren
Stufe geſtanden, zurückgeht. Es ſind das
die Rückgänge, die recorsi, von denen
ſchon im achtzehnten Jahrhundert der
Italiener Vico geſprochen hat. Sie ſind
nötig als Momente der Ruhe und der
Kulturloſigkeit, nach denen die Menſchheit
ſich wieder zu neuen Taten aufrafft.
Denn das Recht waltet in der Seele der
Völker und wirkt den Grundſätzen der

Völkerſeele entſprechend. Dieſe aber
kann nicht ſchaffen, ohne daß ſie von Zeit

zu Zeit den Schlaf des Gerechten ſchläft
und ihre Intelligenz einen tiefen Traum
träumt, aus dem ſi

e

nach Jahrhunderten
wieder erwachen muß.
Auf dieſe Weiſe gewinnt die geſchicht
liche Betrachtung einen ganz andern Sinn;

ſi
e zeigt uns aber auch, daß die Gegen

wart immer nur momentan iſt und daß
das Recht einem ſteten Wandel und Wech

ſe
l

unterworfen ſein muß. Wir müſſen
immer die Geſetze ſo weit ändern, als

ſi
e unſern gegenwärtigen Kulturaufgaben

zuwider ſind; wir müſſen, wenn neue
Kulturerſcheinungen auftreten, immer
wieder einenÄ neuen Rechts
boden ſchaffen. a

n

könnte dagegen
einwenden, daß es in der Tat Geſetzbücher
gibt, die jahrzehnte-, ja jahrhundertelang
beſtanden, aber das iſ

t

nur Schein; ſi
e

beſtehen, aber das in ihnen waltende
Recht ändert ſich in ihnen, ſie werden
ſtets den neuen Kulturerſcheinungen an
gepaßt werden müſſen, ſofern die Juris
prudenz ihre Aufgabe erkannt und nicht
ein vom Leben abgetrenntes Schein
daſein friſten will. Wer etwa glauben
ſollte, daß der Code civil heute noch ſo

anzuwenden ſein würde wie etwa in den
Zeiten Ludwigs XVIII., der würde ſich
ſehr täuſchen. Das Recht iſt ein ganz
andres geworden, und ſo müſſen auch
unſre Geſetze mit immer neuem Inhalte
erſättigt, mit einer immer neuen Ge
dankenwelt durchdrungen werden, um
unſerm Leben die Bedingungen der Exi
ſtenz und des Fortſchrittes zu gewähren.
Man ſieht alſo: nicht nur die Rechts
geſchichte, auch die Anwendung des gegen
wärtigen Rechtes nimmt einen neuen
Aufſchwung unter der Rechtsphiloſophie;
noch mehr gilt dies von den Taten der
Geſetzgebung: wer immer als Geſetz
geber arbeitet und beſtrebt iſt, das gegen
wärtige unvollkommene Recht zu ver
beſſern, der wird die Gedanken der Rechts
philoſophie in die Tat umſetzen müſſen;
auf dieſe Weiſe wird die Rechtsphilo
ſophie zur Rechtspolitik, und die Idee,
daß wir das erſtreben müſſen, was in

den Geboten der menſchlichen Kultur
begründet iſt, muß zum Leitſtern der
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Rechtspolitik werden. Wenn daher bei
ſpielsweiſe Geſetzgeber immer und immer
davon ſprechen, das Volksbewußtſein
verlange dies oder jenes, es verlange zum
Beiſpiel eine Strafe für die Abtreibung
oder für die Päderaſtie, ſo muß man ent
gegenhalten, daß nicht dieſes Volks
bewußtſein der Leitſtern iſt, der uns
führt, ſondern die neue Kulturordnung,
der wir zuſtreben. Diejenigen Männer,
die ſeinerzeit gegen die Hexenprozeſſe
und gegen die Folter aufgeſtanden ſind,
verfolgt von den Flüchen des Publikums
und unter unſäglichem Widerſtand der
Bevölkerung, ſie waren die großen För
derer des Rechts, und ſoÄ auch wir
uns über die Vorurteile der Zeit hinweg
helfen. Das ſe

i

den Geſetzgebern geſagt,

die ſich ſo oft hinter der bequemen
Schanze des Volksbewußtſeins bergen;
dies ſe

i

auch den Juriſten geſagt, die bei
der Anwendung des Rechts ſtets dahin

zu wirken haben, daß die beſten Kultur
reſultate erzielt werden. Der Satz Fiat
justitia, pereat mundus iſ

t unrichtig;
Fiat justitia floreat mundus.

Joſef Kohl er

Es gibt ein Gebiet, wo Ingenieurwiſſen
ſchaft und Architektur ſich eng berühren.
Das iſ

t

die
Baukunſt. Bei

- -
ihr ſollen rein
techniſchePro
bleme und
künſtleriſche
Forderungen
gleichzeitigge
löſt und be
friedigt wer
den. Um den
hochverehrten
Herren Kol
legen von der
Architektur
nicht vorzu
greifen,werde

ic
h

im folgen

den mit kurzen Worten etwas auf die
techniſch intereſſante Seite neuzeitlicher
Bauten eingehen.
Veranlaſſung gab mir die ganz in der
Stille vollzogene Erhöhung des Nauener
Turmes um volle 100 Meter. Dieſer
Turm ragt wie ein Obelisk in die Höhe,
wie ein rieſiger Blitzableiter. Seine
Baſis, Ä uflager ſtanden faſt außerjedem Verhältnis zur Höhe, dieſen Ein
druck hatte man ſchon früher, als er bloß
100 Meter hoch war. Und ihn hat man,
ohne an der ſchlanken Form etwas zu

ändern, auf 200 Meter Höhe gebracht.
Allerdings unter Verwendung der gleichen
Hilfsmittel, die auf den Schiffen zum

# hoher Maſten üblich ſind: Spann
eile.

Dieſe Errungenſchaft möchte Ver
anlaſſung geben, ein Loblied auf das
Eiſen anzuſtimmen, das alle dieſe Wunder
bauten uns ermöglicht. Aber ſo ganz be
rechtigt wäre ein ſolches einſeitiges Lob
lied nicht. Gewiß hat uns das Eiſen
herrlich weit gebracht, wer wollte das
verkennen, aber wir müſſen beobachten,
daß gerade in den letzten Jahren auch
Stein und Holz, die eine Zeitlang
ſchmollend in der Ecke ſtanden, in neuer
Rüſtung auf dem Kampfplatz erſchienen
ſind: und mit Erfolg.
Stein wie Holz haben dabei allerdings
ſich eine Wandlung gefallen laſſen müſſen.
Der Stein kehrt wieder als Kunſtſtein,
als Beton, erſt zermahlen und dann mit

Hölzernes Gerippe für einen Flugzeugschuppen in Weimar
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Menſchenwitz und Kunſt
wieder zu einem harten
Ganzen zuſammengefügt.
So werden große Bau
werke gleichſam in Stein
gegoſſen. Brücken in einer
Schlankheit der Linien
form hergeſtellt, an die
man früher gar nicht zu
denken gewagt, Hallen
überwölbt (ich erinnere an
den Sportpalaſt in Berlin)
mit einer Kühnheit, die
ihresgleichen ſucht. Oft

iſ
t

da allerdings noch Eiſen
mit im Spiel, eiſerne Stäbe
liegen im Innern des künſt
lichen Steines ſyſtematiſch
eingebettet und erhöhen
ſeine Feſtigkeit. Aber nach
außen iſ

t

das Eiſen ver
ſchwunden. Und ganz merkwürdig: auf die
meiſten Menſchen, ſelbſt auf ſonſt durchaus
moderne Naturen wirken derartige Bauten
angenehmer, äſthetiſch befriedigender, vor
allem behaglicher, als reine Eiſenkonſtruk
tionen. Die Leſer werden mir in ihrer
Mehrheit wahrſcheinlich zugeben, die
gleichen Empfindungen gehabt zu haben.
Aber auch das Holz beanſprucht ſeine
alten Rechte wieder. Und auch hier ein
ähnlicher Werdegang. Man zerlegt das

Inneres einer Turnhalle (Brüsseler Weltausstellung)

Holzkonstruktion für einen Flugzeugschuppen

Holz, man zermahlt es zwar nicht, aber
man ſchneidet e

s

zu dünnen Brettern
und leimt dieſe kunſtgerecht zu Formen
zuſammen, die nach den Erfahrungen
der Eiſentechnik ſich als beſonders brauch
bar erwieſen haben. Dabei verfährt die
kundige Hand noch ſo, daß beſondere
Holzarten a

n

beſonderer Stelle Verwen
dung finden, wo Beanſpruchungen auf
treten, denen gerade dieſes ÄHolz beſſer als andres gewachſen iſt. Auf

dieſe Weiſe werden
T-Träger, Bogen
ſtücke, aber auchVoll
träger und andre
Formen gewonnen
und ein ſehr gleich
mäßiges Baumate
rial erhalten, das
bedeutend höhere
Beanſpruchungen
zuläßt und viel
ſchönere, elegantere

Konſtruktionen als
der altbekannte kan
tige Holzbalken.
Otto Hetzer, Wei
mar, kann das Ver
dienſt für ſich in

Anſpruch nehmen,

- bahnbrechende Er
findungen auf die
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ſem Gebiete gemacht zu haben, und nicht
genug damit: durch ſeine Äräftige Arbeit
ſind auch in verhältnismäßig kurzer Zeit
zahlreiche praktiſche Beiſpiele für ſeineneue
Holzbauweiſe entſtanden. Eine unſrer
Abbildungen zeigt uns das hölzerne Ge
rippe für einen Flugzeugſchuppen, der
in Weimar für den Verein für Luft
verkehr errichtet wurde. Die einzelnen
Abteilungen ſind 14><14 Meter im Lichten

Ä ß. Die großen, bogenförmig gewölbtenräger ſind aus Holz in der oben ſkizzier
ten Weiſe hergeſtellt. Noch deutlicher iſ

t

die Konſtruktion aus dem andern Bilde
erſichtlich, nur muß man ſich hier die
vielen vierkantigen Balken wegdenken,
dieſe dienten nur als Gerüſt bei der Auf
ſtellung. DieÄ einer nach
der neuen Holzbauweiſe hergeſtellten
Turnhalle gibt ein drittes Bild. Auch ſe

i

daran erinnert, daß auf der Brüſſeler
Weltausſtellung zwei Hallen für das
Deutſche Reich mit 1

9 und 43 Metern
Spannweite nach dieſer Bauweiſe er
richtet wurden.
Nun wird allerdings mancher Leſer
die Frage aufwerfen, warum dieſe Rück
kehr zum Holz? Sind e

s

äſthetiſche
Gründe, materielle, techniſche? Teils
dieſe, teils jene. In vielen Fällen iſ

t

das neue Verfahren dem Eiſen gegen
über ganz entſchieden billiger, ganz be
ſonders dort, wo es ſich um proviſoriſche
Bauten handelt. Aber es kommen auch
ſchwerwiegende techniſche Gründe in

Frage. Eiſen wird bekanntlich von vielen
Dämpfen ſtark angegriffen. Freilich
bietet ſich auch hier Eiſenbeton als Erſatz
an. In vielen Fällen wird man jedoch die
neue Holzbauweiſe mit Erfolg verwenden,
wenn nämlich die Bauten nicht für die
Ewigkeit beſtimmt ſind. Denn den Nach
teil hat bekanntlichÄ e

r

iſ
t

ſo

feſt, daß er das Abreißen meiſt zu einer
koſtſpieligeren Arbeit werden läßt als
das Aufbauen.

Eine neue, intereſſante Erfindung iſ
t

einem franzöſiſchen Chemiker, Dr. Jaubert,
gelungen. Er hat, wenn ic
h

ſo ſagen darf,
Waſſerſtoff kohl e n erzeugt. Das
klingt etwas merkwürdig. Ich will damit
ſagen, e

r

hat eine feſte Subſtanz zuſam

mengeſtellt, die in Form von Preßkohlen
oder Briketts gebracht werden kann und
bei der Verbrennung große Mengen
Waſſerſtoff entwickelt.
Seitdem die Ausbreitung der Luft
ſchiffahrt einen großen Bedarf a

n

dieſem
leichteſten aller Gaſe entwickelt hat, ver
dienen ſolche Erfindungen, ſobald ſie die
Schwelle des Laboratoriums überſchritten
haben, ſehr wohl unſre Beachtung. Bis
her erfolgte die Waſſerſtoffherſtellung
teils auf elektriſchem Wege durch elektro
lytiſche Zerſetzung von gewöhnlichem

Waſſer oder durch Zerſetzung in der Hitze,
indem man Waſſerdampf über glühende
Kohlen leitet, wobei ſich der im Waſſer
dampf enthaltene Sauerſtoff ſtark zu dem
Kohlenſtoff der Kohle hingezogen fühlt
und ſich mit dieſem zu Kohlenſäure ver
einigt, während ſein Freund Waſſerſtoff
von ihm verlaſſen zurückbleibt.
Waſſer beziehungsweiſe Waſſerdampf

iſ
t

alſo in beiden Fällen das Ausgangs
material; die techniſchen Einrichtungen
für eine Herſtellung im großen Maßſtabe
ſind dabei ziemlich umſtändlich, und man
mußte darauf verzichten, derartige Waſſer
ſtofferzeugungsanlagen transportabel ein
zurichten. Große Fabriken wurden dafür
gebaut, und wenn man den Waſſerſtoff
irgendwo benötigte, ſo blieb nichts andres
übrig, als ihn zu verpacken und zu ver
ſenden. Zu dieſem Zweck wurde das ge
reinigte Gas mit 120 Atmoſphären Druck

in dicke, widerſtandsfähige Stahlflaſchen
eingepreßt. Dadurch wurde natürlich das
Gewicht der Sendung beträchtlich erhöht.
30 Kilogramm Fracht repräſentierten

4 Kubikmeter Waſſerſtoff.
Beſonders unangenehm wurden dieſe
Verhältniſſe von unſern Militärluftſchif
fern empfunden, die ihre Ballons nor
malerweiſe auf einen Wagen verladen
mitführen und erſt an Ort und Stelle
„aufblaſen“, das heißt mit Waſſerſtoff
füllen, um hochzuſteigen. Für ſi

e be
deutet das große Gewicht der Waſſerſtoff
flaſchen ein arges Bewegungshindernis.
Man hat daher ſchon ſeit längerer Zeit
auf Mittel und Wege geſonnen, um dem
abzuhelfen. Man ſtellte ſich dabei die
Aufgabe, Waſſerſtoff auf trockenem Wege
herzuſtellen, aus einem verhältnismäßig
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leichten Material auf einfache Weiſe ohne
viel Apparate und Maſchinen Waſſerſtoff
raſch und in größeren Mengen zu er
zeugen. Schon im Jahre 1886 iſ

t im
Rahmen des Experimentes die Löſung
den Herren Dr. Majert und Richter ge
lungen, ohne daß es zur techniſchen Durch
bildung und Anwendung des Verfahrens
kam. Jetzt hat Dr. Jaubert eine, wie es

ſcheint, recht brauchbare Löſung gefunden
und in die Praxis umgeſetzt. Er miſchte
Ferroſilizium und Atznatron mit Kalk
hydrat und ſtellte daraus ein Pulver her,
das auf den Namen Hydrogenit getauft
wurde. Dieſes Pulver läßt ſich, wie an
fangs erwähnt, zu Steinen zuſammen
preſſen. Sobald e

s angezündet wird,
verbrennt es, allerdings ohne Flamme.
Atznatron beſteht aus Natrium, Sauerſtoff
und Waſſerſtoff, Kalkhydrat aus Kalzium,
Waſſerſtoff und Sauerſtoff. Im Ferro
ſilizium ſpielt lediglich das Silizium im
vorliegenden Falle eine Rolle. Wenn
nun die Verbrennung vonſtatten geht,

ſo gruppieren ſich die genannten Ele
mente in neuer Weiſe, und zwar geſellen
ſich zuſammen: Silizium, Natrium, Kal
zium und Sauerſtoff. Der Waſſerſtoff
bleibt iſoliert zurück.
Die techniſche Errungenſchaftliegt darin,
daß 4 Kubikmeter Waſſerſtoff ſich aus
12,5 Kilogramm Hydrogenit erzeugen
laſſen. Rechnet man noch das durch
ſchnittliche Gewicht des Apparates hinzu,

in dem die Verbrennung ſtattfinden muß,
denn in freier Luft kann man natürlich
nicht arbeiten, ſo ergibt ſich, daß die neue
Methode etwa 50 Prozent Transport
gewicht ſparen läßt.
Vielleicht wird man auch einmal dazu
kommen, Hydrogenit als Ballaſt für
größere Luftſchiffe mitzunehmen. Will
man dann den Auftrieb ſteigern, ſo ver
brennt man ein Kilogramm Hydrogenit
und erzeugt damit 0,33 Kubikmeter Gas,
entſprechend 0,36 Kilogramm Auftrieb,
und wirft die „Aſche“, wie man die Rück
ſtände nennen kann, über Bord, gewinnt
alſo 1,36 Kilogramm Auftrieb.
So erzeugt man alſo Waſſerſtoffgas
aus einem Pulver auf trockenem Wege.
Etwas Ähnliches liegt in einer andern
techniſchen Errungenſchaft vor, die dem

Fachmann zwar auch prinzipiell nichts
Neues bietet, für das Publikum aber des
halb von Intereſſe iſt, weil ſie weite Per
ſpektiven eröffnet, nachdem ſi

e

ſich in der
Praxis bewährt: die Darſtellung von
Leuchtgas aus Schlamm. Der
Leiter des Gaswerkes der Stadt Brünn
hat hierüber auf einem franzöſiſchen
Kongreß einige Mitteilungen gemacht.
Danach hat ſich gezeigt, daß der Schlamm,
der ſich aus den Abwäſſern der Stadt in

den Klärbecken abſetzt, Beſtandteile in Äbirgt, die ſich zur Vergaſung eignen. Man
hat ihn zunächſt getrocknet, wozu angeblich

2 Kilogramm Kohle pro 100 Kilogramm
Schlamm genügen (ob dieſes Gewicht
auf trockenen oder naſſen Schlamm be
zogen iſt, geht aus meiner Quelle leider
nicht hervor), dann iſ

t das Gut in Re
torten gebracht worden und dem Ver
gaſungsprozeß unterworfen, dabei ſollen
ſich aus 100 Kilogramm Schlamm nicht
weniger wie 2

3 Kubikmeter Gas ent
wickelt haben, das ſich als Koch- und
Leuchtgas eignet. Außerdem wurden

6
3 Kilogramm Koks gewonnen und noch

etwas Ammoniumſulfat.
Es fragt ſich ja nun allerdings, wie
weit der Abwaſſerſchlamm andrer Städte
die gleichen Eigenſchaften zeigt. Immer
hin dürfte es ſich empfehlen, dahingehende
Verſuche zu machen, denn ſicherlich liegt

e
s im Intereſſe der Stadtſäckel und der
ſteuerzahlenden Bevölkerung, wenn aus
einem Abfallprodukt, deſſen Beſeitigung
oft recht umſtändlich iſt, auf einfache und
billige Weiſe ein brauchbares Gas, für
das jede Stadt Verwendung hat, ge
wonnen werden kann.
Zu dem gleichen Ziel, nützliche Ver
wertung von Abfallſtoffen, ſucht eine eng
liſche Geſellſchaft zu gelangen, die am
Weißen Nil arbeitet. Auch ſi

e will das
Angenehme mit dem Nützlichen ver
binden und den Vater Nil von den häß
lichen fauligen Pflanzen befreien, die
zeitweiſe ſeine Oberfläche bedecken und
der Schiffahrt hinderlich ſind, dabei aber
gleichzeitig aus ebenÄ Pflanzen einenbrauchbaren Brennſtoff, der in jenen
Gegenden ſehr begehrt iſt, gewinnen.
Nach Auffiſchung und ſtarker Trocknung
ſollen dieſe Pflanzen zu Briketts ge
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preßt werden und ſo in den Handel
kommen.

Die Verwertung von Abfallſtoffen iſ
t

überhaupt für unſer Zeitalter charakte
riſtiſch. Wir haben aufgehört, aus dem
Vollen zu wirtſchaften, und beginnen
ſparſamer zu werden. Dabei iſ

t

e
s natür

lich, daß wir ähnlich wie die tüchtigen
Hausfrauen damit anfangen, die „Reſte“
zweckmäßig zu verwenden. Auf die un
geheuren Gewinne, die durch dieſes über
legte Vorgehen erzielt wurden, habe ich
erſt kürzlich hingewieſen, als ic

h
von den

Kräften ſprach, die unſre Hütteninduſtrie
aus den Gichtgaſen der Hochöfen heute
zieht, die bis vor zehn Jahren nutzlos in
die Luft verpufften.
Oben ſprach ic

h

von der Gewinnung
von Leuchtgas aus Abwaſſerſchlamm.
Alteren Datums, aber immer noch in der
Entwicklung iſ

t

die Verwendung des
Mülls oder, wie man in andern deutſchen
Landesteilen ſagt, des Kehrichts als
Brennſtoff.
In Zürich, Frankfurt und andern
Orten hat man e

s im großen ver
ſucht. Man hat Dampfkeſſel mit Müll ge
heizt, teilweiſe unter Beimiſchung von
etwas Kohlenſtaub, und dann mit dem
Dampf Maſchinen getrieben oder Volks
bäder beheizt.
In andern Ländern, ſo zum Bei
ſpiel in Argentinien, hat man den
Verſuch unternommen, in beſonders
konſtruierten Keſſeln den Müll ſofort im
Haushalt zu verbrennen und damit die
Zentralheizung oder noch beſſer eine
zentrale häusliche Warmwaſſerverſorgung

zu betreiben.
In der argentiniſchen Stadt Buenos
Aires ſind viele Hunderte von dieſen
Keſſeln in kurzer Zeit zur Aufſtellung
gelangt, was von vielen als ein wahrer
Segen empfunden wird, denn in dieſer
Stadt war die Kehrichtabfuhr bisher
nicht ſo vorzüglich organiſiert wie in

unſern deutſchen Großſtädten. Da bildete
der liegenbleibende Müll ſehr häufig die
Brutſtätte für Ungeziefer und Krankheits
ſtoffe, die nun durch das Feuer raſch und
gründlich beſeitigt wird.

Siegfried Hartmann

- THEATER Ä

E

Bühnendichter vom Range der Leſſing
und Kleiſt werden nicht alle Tage ge
boren. Wer ein anſtändiges Luſtſpiel
zur vernünftigen Unterhaltung geſchrie
ben hat, dem ſoll man nicht immerzu vor
halten, daß er nicht den „Zerbrochenen
Krug“ ſchreiben konnte, nicht die „Minna
von Barnhelm“ geſchaffen. (Wobei noch

zu bemerken wäre, daß die „Minna von
Barnhelm“ heute – als Premiere –
durchaus den leichten Stand nicht hätte,
den alle Präzeptoren, die ſi

e

den Sekun
danern erklären, vorausſetzen.) Die
Zeiten haben ſich geändert. Auf das
Publikum, das ſchließlich aller Kritik zum
Trotz doch den Ausſchlag gibt, iſt kein Ver
laß mehr. Schon Goethe hat geklagt: „Es
wird ſchwerhalten, daß das deutſche
Publikum zu einer Art von reinem Urteil
komme, wie man es etwa in Italien und
Frankreich findet. Und zwar iſ

t

uns be
ſonders hinderlich, daß auf unſern Bühnen
alles durcheinander gegeben wird. An
derſelbigen Stelle, wo wir geſtern den
„Hamlet“ ſahen, ſehen wir heute den
„Staberle“, und wo uns morgen die
„Zauberflöte“ entzückt, ſollen wir über
morgen an den Späßen des „Neuen
Sonntagskindes“ Gefallen finden. Da
durch entſteht beim Publikum eine Kon
fuſion im Urteil, eine Vermengung der
verſchiedenen Gattungen, die e

s

nie ge
hörig ſchätzen und begreiſen lernt. Und
dann hat jeder ſeine individuellen Forde
rungen und ſeine perſönlichen Wünſche,
mit denen e

r

ſich wieder nach der Stelle
wendet, wo e

r

ſi
e realiſiert fand. An

demſelbigen Baume, wo er heute Feigen
pflückt, will er ſie morgen wieder pflücken,
und er würde ein ſehr verdrießliches Ge
ſicht machen, wenn etwa über Nacht
Schlehen gewachſen wären. Iſt aber
jemand Freund von Schlehen, der wendet
ſich a

n

die Dornen.“ Beſſer ließe ſich
das für unſre Zeit auch nicht ſagen!
Ein ganz gutes Unterhaltungsluſtſpiel
könnte im Leſſingtheater durchfallen –

denn das Publikum erwartet dort düſtere
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Ibſenſtimmung, grimmigen Hauptmann
humor. Und wer es wagte, im Luſtſpiel
haus eine Charakterkomödie herauszu
bringen, würde einen Durchfall erleben,
der – hier und anderwärts in ähnlichen
Fällen – noch erleichtert würde durch den
Umſtand, daß die Schauſpieler auf einen
gewiſſen Stil eingeſpielt ſind, der für die
neue Aufgabe nicht mehr paßt.
Jetzt gerade bei dem Heimgang Lu b -
lin ers, der einmal als Hugo Bürger
auf allen deutſchen Bühnen ſein Bürger
recht hatte, über deſſen „Jourfix“ wir,
als junge Leute vielleicht neben der
Tanzſtundenliebe ſelig in der Loge ſitzend,
ſelbſt noch gelacht haben, mußte man
wieder denken: wie tot dieſer Mann
ſchon war, ehe er ſtarb. Wie erledigt das
harmloſe Philiſterluſtſpiel, das einſt das
Entzücken einer beſcheideneren Gene
ration geweſen, heute iſt. Dagegen be
weiſt ein letzter freundlicher Erfolg Lub
liners nichts. Dagegen beweiſt auch nichts,
daß ſi

e jetzt im Neuen Schauſpielhaus
ein Luſtſpielchen von dem Direktor der
Bühne, Alfred Halm, und dem in

manchen Sätteln ſich nicht ohne Glück
verſuchenden Robert Saud eck,
„Heiligen wald“, freundlich aufge
nommen haben, das einfach – mit ganz
ſauberer Technik und kühler Mache –
auf dem uralten Quiproquorezept auf
gebaut iſt. Im Grunde haben ſi

e ab
gewirtſchaftet, dieſe Stücke, die zwiſchen
Kindermärchen und Mummenſchanz einen
mit kleinen Sentimentalitäten bepflanzten
Weg zu gehen liebten; und die alle mehr
oder weniger von dem Witz des geiſtreichen
Mannes lebten, der pfiffig lächelnd er
zählte: „Famos, wie ic

h ganz Brenzlau
an der Naſe herumgeführt und gefoppt
habe! Denken Sie ſich bloß, ich habe
überall erzählt, ic

h

bin der Oskar Meier –
und dabei bin ich doch der Heinrich
Schulze!“
Nein, e

s genügt für ein mündiges
Publikum nicht mehr, daß ein Prinz für
einen Droſchkenkutſcher gehalten wird
oder ein Profeſſor für einen Hunde
fänger. Wer davon drei Akte lang leben
will, wird ſich heute verrechnet haben.
Es ſe
i

denn, er ſchreibe für die Bühnchen,
auf denen nach dem dritten Satze jeder

Spieler das Bein hebt, um mit irgend
einer zufällig auf der Bühne anweſenden
Dame einen Tanz zu exerzieren, der
ebenſo ſinnlos iſ

t

wie der Torſo eines
Dialogs, den man zuvor beſtaunen konnte.
Hier haben die ſogenannten „Revuen“
viel geſündigt mit ihrem dialogiſierten
und in Couplets und Tänze gehackten Un
ſinn. Aber dieſe Revuen und die ihnen
verſippten „Poſſen mit Geſang“ haben
mit dem Theater und mit der dramatiſchen
Kunſt kaum mehr etwas gemeinſam als
die Benutzung von Schminke, Rampen
beleuchtung und Souffleur. Heute ſoll
im Luſtſpiel der Witz, im Schauſpiel das
Schickſal der Handelnden aus den Per
ſonen ſelbſt erblühen. Sie ſollen im
Ernſt und Scherz die Konſequenzen ihres
Charakters erleben. Und ihres Milieus.
Deshalb iſ

t
für den raffinierten Erfolg

jäger wie für den ernſten Poeten von
heute (wobei natürlich zu bemerken iſt,
daß der Poet auch den Gedanken an
den Erfolg nie ausſchaltet) die Sorge
um das zu wählende und gut zu treffende
Milieu noch wichtiger als Einzelheiten
der zu erſinnenden Handlung.
Meyer-Förſter hat das Studenten

milieu (trotz der „Fröhlichen Burſchen“)ge
wiſſermaßen für die Bühne entdeckt. Hart
leben und Beyerlein haben (im „Roſen
montag“ und „Zapfenſtreich“) das Milieu
des Kaſinos, das Milieu der Leutnants,
aus dem einſt noch unter dem Eindruck der
Siege von ſiebzig der „Veilchenfreſſer“
und der „Reiff-Reifflingen“ ihre harmlos
luſtigen Erfolge ſchöpfen durften, für den
ernſten Konflikt des Schauſpiels gefunden.
Die Nachahmer ſind in Scharen über die
neuen Stoffe, die neuen Möglichkeiten
hergefallen, und die talentarmen Maro
deure des Erfolgs haben dann langſam
aber Ä das ſtudentiſche und militäriſche Milieu wieder in einen gewiſſen
Mißkredit gebracht. Nun meldet ſich (im
Deutſchen Theater) ein Mutiger, ein
junger Offizier, Fritz von Unruh,
und läßt als Dreiundzwanzigjähriger ein
Erſtlingsdrama, „Offizier e“, auf
führen. E

r

hat darin die Tragödie des
Offiziers geben wollen. Die kleine Liebes
geſchichte, die in dieſe Tragödie hinein
ſpielt, iſt im Grunde nur etwas Auf
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geklebtes, das viel weniger intereſſiert
als das eigentliche Thema: Soldat –
und kein Krieg! In dieſem Worte liegt
die ganze Vorausſetzung des Stückes.
Die kraftſtrotzende, zur Tat drängende
Jugend verliert ſich im Kaſernendienſt,
in Rekrutendrill und Beſichtigung. Da
lockt der Ruf: Freiwillige für Südweſt!
Die Auserleſenen in Khaki werden ge
feiert, beneidet – und hinaus geht es
vor den Feind. Hier ward bei der Pre
miere ein Bild eingeſchoben, das ſpäter
weggelaſſen wurde, das ich aber, trotz
ſeines geringen dramatiſchen Ertrags,
für das poetiſchſte des Stückes halte.
Der junge Dichter, der ſelbſt Offizier iſt,
hatte den Mut, in dieſer Szene auf dem
ausfahrenden Schiff zu zeigen: auch in
den Traum des Tüchtigen drängt ſich in
gewiſſen Stunden die Furcht vor dem,
was werden kann, und es überſchauert
den Kühnſten eine Ahnung: daß der Tod
hinter ihm ſteht. Die harte Probe der
Diſziplin iſ

t

dann das Thema der fol
genden Akte. Während der Oberſt mit
dem Angriff zögert, warten die Offiziere
und Mannſchaften, halb verdurſtet in

den kahlen Felsverſtecken und vom Typhus
dezimiert, auf Kampf und Sieg. Was
nun folgt, iſt nichts andres als der Kon
flikt des Prinzen von Homburg ins Mo
derne, ins Milieu von Südweſt über
tragen. Der Leutnant auf der Signal
ſtation, zur Untätigkeit verdammt, mitten
unter Fiebernden, Dürſtenden, Sterben
den, mißachtet ſchließlich das Angriffs
verbot, ergreift die gute Gelegenheit, gibt
eigenmächtig Befehl zum Angriff und
ſiegt gegen den Willen des Oberſten.
Das große Beiſpiel – ſo nahe gerückt
durch die Kleiſterinnerungstage – iſt ge
fährlich. Die Geſtalt des Großen Kur
fürſten, der, wenn man ſo ſagen dürfte,
preußiſchſten Bühnenfigur, die von Leſ
ſing bis Wildenbruch je geſchaffen wurde,
taucht vor uns auf. Und das iſt natürlich
gefährlich, ja verderblich für den Lebenden
geworden. Die Preſſe hat ihn recht
ſchlecht behandelt. Zu unrecht, wie mir
ſcheint. Gewiß iſ
t

vieles in dieſem Stück
konventionell, gewiß iſ

t das Ende (der
Sieger liegt tot auf dem Feldbett, die
Braut als Krankenſchweſter ſchließt ihm

die Augen) ein bißchen billiges Kliſchee –
aber trotz aller öden Strecken, trotz kleiner
Lächerlichkeiten und großer Unbeholfen
heit im Reintechniſchen – hier reckt ſich
ein Talent. Kein Heinrich von Kleiſt,

aber einer, der wohl noch was zu ſagen
haben wird.
Das „Milieu“ hat auch den andern,

minder beſtrittenen Erfolg gebracht.

Karl Rößl er, der humorvolle Mit
verfaſſer des „Feldherrnhügels“, hatte den
ſehr hübſchen Einfall, die alten Roth
ſchilds auf die Bühne zu bringen. Freilich
ohne ſi

e

beim Namen zu nennen. Denn
(dacht' e

r ſo?) man darf heute ein bißchen
über Karl den Großen ulken oder über
Karl den Kühnen – aber über die Roth
ſchilds!! Rößler hat ſein Stück allein ge
ſchrieben; aber mir ſcheint, Georg Herr
mann hätte ſich mit verbeugen dürfen.
Denn wie ohne den alten Amſchel in der
Frankfurter Judengaſſe kein Wiener Ba
ron, kein Londoner Lord Rothſchild –

ſo ohne Jettchen Gebert und den guten,
klugen Onkel Jaſon keine „Fünf
Frankfurt er“ im Theater in der
Königgrätzer Straße . . . Mit der Er
findung der Handlung hat ſich Rößler nicht
lange aufgehalten. Rothſchilds – in der
zweiten hiſtoriſchen Generation. Fünf:

je einer in Frankfurt, Paris, London,
Wien, Neapel. Der Wiener hat's am
weiteſten gebracht, iſ

t Baron geworden
und ruft die Brüder zur Mutter in das
alte Stammhaus, um ihnen das große
Ereignis mitzuteilen. Aber er hat noch
größere Roſinen. Ein verſchuldeter Herzog
vom Taunus ſoll das Töchterchen heiraten.
Das Töchterchen des Wiener Salomon

iſ
t

aber keine Ziffer in des Vaters Haupt
buch, die ſich ſo einfach zum Familien
ehrgeiz addieren läßt. Sie hat ein kleines
Herz, und das kleine Herzliebt das Jaköble,djj

bißchen weicher gearteten

Bruder in Paris. Und die beiden kriegen

ic
h
. . . Das wäre die ſimple Geſchichte.

ber Rößlers Stilgefühl, das nie vom
Witz verlaſſen wird, weitet ſie zu einem
Stückchen Kulturgeſchichte, und die er
lauſchten (das iſ

t

kein Vorwurf, denn hier
ſchreibt e

r „Hiſtorie“) und erſonnenen
Scherzchen, die meiſt von der Börſe her
kommen, putzen die dürftige Handlung
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liebenswürdig auf. Die Glaubens
genoſſen und die Andersgläubigen lachen
und – was oft mehr iſt – ſchmunzeln.
Und die lebende Generation der Roth
ſchilds – in Paris, London, Wien –
wird mit ächej Vielleicht e

in

bißchen
ſauerſüß. Aber ſi

e darf an eins der
hübſcheſten Worte des alten Amſchel
denken, der einſt einem Taſchendieb zu
ſah und dem Freund, der entrüſtet den
Gauner feſtnehmen wollte, lächelnd
wehrte: „Stuß! Laſſ' en! Wer hawwe
all klein angefange!“

Rudolf Pr es b er

ihre kurioſen Spitznamen nach ihrer
äußeren Form oder nach der Farbe trugen,

ſo geht es heute mit

ſich in ihm eine ganze Anzahl neuer
aerodynamiſcher Ideen verwirklicht fin
den. Zwei Berliner Ingenieure, Korn
mann und Ewald, wurden durch ihre
Experimente auf die Idee gebracht, daß
der Typ des reinen Segelvogels, wie ihn
etwa die Seemöwe oder der Albatros
darſtellen, in jeder Beziehung die voll
kommenſte Form zur Erzielung eines
hohen aerodynamiſchen Nutzeffekts, das
heißt höchſten Tragkraft bei geringſtem
Sturmwiderſtand, ſein müſſe, und daß
die Natur in dieſen Vögeln uns das Re
ſultat jahrtauſendelanger Verſuche ge
wiſſermaßen auf dem Präſentierbrett
darbietet. Durch langwierige Verſuche
mit Hunderten von Modellen jeder Größe,
Gleitflugverſuche im Gebirge und an der
See, Experimente im künſtlichen Luft
ſtrom ſtarker Ventilatoren ergab ſich in

der Tat, daß dem ſo ſei, daß alſo der reine
Segelvogeltyp die aerodynamiſche Ideal
form beſitze, die nicht nur den größten

den Flug app a =

raten. Nach ihrer
Struktur haben wir

e
s

zu einer Taube
und zu einer Schwal

b
e und Möwe ge

bracht. Und ihnen
folgt jetzt ein deut
ſcher Apparat, der
ſich Garuda nennt.
Es wird nicht jeder
wiſſen, was Garuda

zu bedeuten hat.
Der Name ſtammt
aus der altindiſchen
Mythologie und iſ

t

die Bezeichnung für
den unſterblichen
Göttervogel, auf
dem der Gott
Wiſchnu durch den
Weltenraum reitend -

gedacht wird. Ein uraltes Märchen, in

dem vom Bau eines künſtlichen Garuda
vogels durch einen indiſchen Wagenbauer
berichtet wird, iſt das älteſte Zeugnis der
menſchlichen Sehnſucht, zu fliegen. Unter
den modernen Flugzeugen verdient der
Garudaeindecker beſonderes Intereſſe, d
a

Der neue Garudaflieger

Nutzeffekt, ſondern auch eine ganz über
legene Stabilität in jeder Richtung zeigt.
Die Arbeit des Konſtrukteurs mußte alſo
darin beſtehen, dieſer Form möglichſt
nahe zu kommen. Nachdem e

s gelungen
war, die in Betracht kommenden phyſi
kaliſchen Probleme des Luftwiderſtandes
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bewegter Körper zu klären und für die
Hauptgeſetze der Formgebung feſte For
meln zu finden, war es nicht mehr ſchwie
rig, die Berechnung eines großen Motor
fliegers für eine Perſon auszuführen.
Das erſte Garudaflugzeug hatte 12 Qua
dratmeter Fläche, wog etwa 350 Kilo
gramm und wurde von einem Zwei
zylindermotor angetrieben. Die cha
rakteriſtiſche Form, die eigenartig ge
ſchweiften Flügel, der genau vogelartige
Rumpf ſind aus der Abbildung zu erſehen.
Da der Motor aber die angegebene
Leiſtung bei weitem nicht erreichte, ver
mochte ſich der Apparat nicht vom Boden
zu erheben. Ein zweiter, größerer Ein
decker mit verändertem Fahrgeſtell, 24
Quadratmeter Tragfläche und vergrößer
ten Steuerflächen wurde erbaut und mit
einem fünfzigpferdigen Argusmotor aus
gerüſtet. Nun erhob ſich der ziemlich hoch
belaſtete Apparat leicht und führte mit
gänzlich ungeübten Piloten eine Reihe
von Flügen aus. Das neue Modell beſteht
ganz aus Stahlrohrgitterträgern, ein
ſchließlich der Flügel. Motor, Pilot und
Paſſagier ſind in eine Aluminiumkaroſſerie
von der Form des Vogelrumpfes ein
geſchloſſen. Der Sturmwiderſtand iſ

t da
durch, im Verein mit der beſonderen
Flügelform, auf ein Minimum reduziert.
Trotzdem iſ

t

der freie Ausblick für die
Fahrer durch Fenſter in den Flügeln er
möglicht. Arno Arndt

Unter dem Garniturmaterial, das die
heutige Mode in ihre Dienſte ſtellt,
nimmt der Knopf nicht nur noch
immer einen wichtigen Platz ein, nein,

e
r

iſ
t wichtiger denn je
.

Einzelne Zier
knöpfe werden als Ornament auf die
Toiletten geſetzt aus Schildpatt,
Straßſteinen, Poſamenterie, Kriſtall,
Horn und ſo weiter – vor allem jedoch

iſ
t

die Gepflogenheit, ſie linienweiſe an
zubringen, vielfach mit dem Kleiderſtoff
überzogen, als Charakteriſtikum zu nennen,

denn die oft winzigen, dutzendweiſe an

einander gereihten Knöpfchen ſind in a
ll

ihrer Beſcheidenheit ſehr typiſch.
Scheinbar oder wirklich von oben bis
unten zu ge knöpfte Röcke gehen
noch immer aus den großen Ateliers her
vor, und damit ſind ſi

e qualifiziert. An
manchem dieſer Kleider ſetzt ſich die
Knopflinie auf der Bluſe fort und ſpringt
auch auf die Armel über, denn der

l ange, oft bis zum Ellbogen
geknöpfte Arm el erfreut ſich wie
der großer Beliebtheit. Bald wird e

r

nur am unteren Rande mit reichen, bis
auf die Knöchel fallenden Spitzenvolants
eingarniert, bald ſetzen ſich dieſe längs des
Armelſchlitzes fort. Sehr häufig har
moniert mit dieſen Volants das Ja bot,
das einſeitig oder doppelſeitig oder in

Geſtalt einer Schleife viele Kleider aus
ſtattet.
Zu beiden genannten Zwecken wird
nur ganz duftiges Material verwendet.
InÄ Linie muß auf die Imitationenvon M a l i n es ſpitze verwieſen wer
den, ferner von Blonde. Beſonders
erſtere bringt die Induſtrie in ſo großer
Mannigfaltigkeit der Qualität, Muſterung
und Breite, daß es leicht iſt, für die ver
ſchiedenen Rollen, die ſi

e beſtimmt iſt,

zu ſpielen, das Richtige zu finden. Sehr
elegant iſ
t es, für Armelgarnituren
und Jabots weiße Tüll- oder Chiffon
ſtreifen zu verwenden, die von ſchwarzen
Streifen bordiert ſind– Tüll mit Chiffon
und Chiffon mit Tüll – und eine ori
ginelle, aparte Note wird dem Trotteur
anzug endlich verliehen, wenn das
Spitzenjabot der weißen Bluſe mit dunk
lem, in der Farbe zum weißen Rockpaſ
ſendem Chiffon gefüttert iſ

t – dieſe
„rilus“ entwickeln ſich immer mehr ZU
der Quelle, die für das „Trotteur“ Ele
ganz bedeutet.
Die beigegebene Abbildung veranſchau
licht die typiſche Grundform des heutigen
Nachmittagskleides, dem man durch Hin
zutun, Weglaſſen oder Verändern der
Details die angeſtrebte jugendliche oder
geſetzte Färbung verleiht. So iſ

t

der
Knopf allein imſtande, den Charakter des
Kleides zu beeinfluſſen. Originell iſt es

zum Beiſpiel, ihn mit antik gefärbter
Gold- oder Silberborte zu überziehen
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oder mit kurzhaarigem Pelz wie Breit- Farben werden
ſchwanz, ruſſiſches Fohlen, Maulwurf wendet und verdienen ſicherlich die Be
und ſo weiter.
einſtimmend kön
nen, die Form des
Modells feſthal
tend, Rock, Armel
wie Kragen ſchmal
mit Pelz eingefaßt
werden, Abwechſ
lung kann ferner
geſchaffen werden,
indem der Rand
des einen Vorder
blattes zu großen

runden odereckigen
Zacken ausgeſtaltet
wird oder indem
man die beiden
Vorderbahnen
durch ein abſtechen
des Tablier von
einander trennt,
die Knopfreihen
rechts und links
von dieſem an
bringt und durch
Soutacheſpangen
verbindet.
Der große, hin
ten viereckige Kra
gen des odel
les iſ

t auf dem
Grundſtoff des
Kleides mit dicker
Wolle in alten
Tönen geſtickt. Die

ſe Wollſticke -

reien ſind ja

ein großer Liebling
der großen Coutu
riers. Wir ſehen
ſie in den allerver
ſchiedenſten Aus
führungen. Hier
auf Chiffon aus
geführt ein Ball
kleid zierend, dort
auf Ratiné die Re
vers eines Mantels
bekleidend, auf antik anmutendem Samt

zu Gürteln verwertet und ſo weiter. Ge
häkelte Wollblumen endlich in luſtig bunten

Mit den Knöpfen über

Nachmittagstoilette aus altblauer Schantungseide
(Atelier Buzenet)

Hutſchmuck ver

zeichnung „neu“ und „originell“.
Die Form des
großen Fichukra
genseignet ſich ſehr
gut, um mit echter
Spitze gedeckt zu

werden, und zwar
mit „Point de
Milan“ oder „Ve
niſe“. Noch nie
ſahen wir dieſe bei
den ſo verſchwen
deriſch verwendet

in Geſtalt von Kra
gen, Fichus, flach
aufliegenden Vo
lants oder bor
dürenartigen Ab
ſchlüſſen a

n Tuni
kas wie Mänteln.
Ein ſchönes – und
dabei leicht herzu
ſtellendes – Mo
dell zeigt Vene
zianer E. Guipüre
derart verwendet,
daß ſie eine Art
einfacher Ruſſen
bluſe bildet, die
ſich über einen Sei
den- oder Samt
rocklegt. Das Leib
chen kann entweder
ganz mit der Spitze
gedeckt werden,
alſo in Kimono
form geſchnitten
ſein, oder die Spitze
legt ſich nur als
Fichu über ein
ärmelloſes Seiden
leibchen, der Arm
wird alſo durch die
Spitze hindurch
ſchimmern, ein
Effekt, der faſt
an allen großen
Abendtoiletten zu

finden iſt. Während die großen, in den
Pariſer Ateliers entſtehenden Abendtoilet
ten ein übriges leiſten an Kompliziertheit
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der Farbenkombinationen, Anwendung
und Ausführung von Aufputzmaterial,
während man hier kaum noch von einem
„Schnitt“ reden kann, denn all dieſe
großen Toiletten, die ſich ſo innig an den
Körper anſchmiegen, vermeiden jedes
enge, pedantiſche Angepaßtſein durch
Abnäher und Fiſchbeine auf das ſtrengſte,

iſ
t

das jugendliche Tanzkleid von
ſpartaniſcher Einfachheit der Schnittweiſe.
Sein ureigenſter Reiz, ſeine Eleganz be
ſtehen lediglich in

der Güte des Ma
terials, in der Far
benwahl, in irgend
einer kleinen Ori
ginalität – Grund
gedanken, die ge
wiß ſehr gut und
fein ſind, aber in

dieſer Eigenſchaft
recht prätentiös.
Wenn ſi

e

ſich voll
entfalten ſollen,
dann verlangen ſie
von dem jungen
Mädchen eine
ſchlanke, biegſame
Geſtalt, und das,
was das ſchöne
Wort „Eleganz“
und das zum Über
druß gewordene
verunglimpfte
Wort „Schick“ be
zeichnen. Wo ſi

e

nicht auf dieſe ſym
pathiſchen Saiten
treffen, da bleiben

ſi
e ſtumm, ausdruckslos, formlos, und

man findet dieſe Kleidchen dann unkleid
ſam, ja häßlich.
Wir ſehen da vor allem die reizenden
Kittelchen, die das für dieſes Genre be
kannte Pariſer Haus Lanvin heraus
brachte, aus den altertümlich anmutenden
glacierten oder changieren den
Taften faſt immer in irgendeiner
Weiſe mit handgenähten Blumen deko
riert. Die faſt gerade geſchnittenen Röcke
werden ein- oder mehrmals mit Puffen
beſetzt, deren Ränder bald zu einem
Köpfchen zuſammengefaßt, bald aus

(Atelier
Seidenfilzhut mit Bandeau aus Kronenreiher

efranſt ſind. Ein andres ſehr hübſches

WÄ Rockdreiflache, hand
breite Volants aus imitierter Alençon
ſpitze. Über dieſen läuft ein bogenförmig
aufgenähtes, zentimeterbreites Rüſchchen
auf Taft, das ſich durch eine gerade
laufende Girlande aus handgenähten
Miniaturröschen ſchlingt. In derſelben
Weiſe iſ

t

das aus Taft und einem Spitzen
volant beſtehende Fichu dekoriert. Eine
andre Toilette, die der Franzoſe eben

falls als „Robe de
style“ bezeichnet,
beſteht aus einem
im Taillenſchluß
leicht eingereihten
Chiffonrock, der
einen ungefähr
30 Zentimeter ho
hen Anſatzſtreifen
aus roſa-grau gla
ciertem Taft er
hält. Die Anſatz
linie ſowie die
untere Partie des
Chiffonrockes ſind
durch kleine Bu
ketts unterbrochen

in bunter Stickerei
aus Seide, Che
nille und Perlen,
wahre kleine Kunſt
werke. Die kimono
förmig gehaltenen
Armel laufen in
drei Volants aus
duftiger Spitze
aus. Das Leibchen
ſelber iſ

t faſt
ganz durch einen hohen , in Falten

Münzer)

gelegten Gürtel aus Taft gedeckt,
der im richtigen Älteja be
ginnt. Und wie a

n

dieſem Kleide, ſo

ſehen wir an mancher andern hochele
ganten Toilette den die Taille um
fangenden Gürtel – ein Detail, das bis
jetzt an der großen Elegante ſo ſelten zu

bemerken war, daß es kaum der Erwäh
mung bedurfte. Nunmehr will es aber
ſcheinen, als kehrten wir allmählich zu

größerer Vorliebe für ſchlanke Taillen zu
rück – und damit zu andern Rockformen.

M. v. Suttner
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Die Roſe vor der Tür
Roman von Emmi Lewald (Emil Roland)

(HÄ Eckhard ging in einer ſommerlichen Nachmittagſtunde mit einem Freund
und Amtsgenoſſen ſeinem Miniſterium zu.
Es war glühend heiß auf der Wilhelm

ſtraße. Durch ſeine dünnen Lackſtiefel empfand

er den Aſphalt wie überhitzte Plättbolzen. Von
beiden Seiten blendeten die hellen Häuſer.

Jene Sommermelancholie lag in der Luft, die
alle nicht auf Urlaub Gegangenen, wenn ſi

e

arbeitsübermüdet ſind, wie eine dumpfe Mat
tigkeit umfängt.

Emmi Lewald Eckhard ſah mißmutig in die Luft.
Irgend etwas Verlockendes müßte in der

nächſten Gegenwart ſein, dachte e
r, etwas, das plötzlich ganz herausriſſe,

das wie eine Leuchte wäre zu einer höheren Welt, in die Sphäre perſön

lichen Glückes. Was iſ
t

ſchließlich das berühmte Glück der Befriedigung durch
Arbeit und Erfolg im Beruf?! Ein kühles, künſtlich konſtruiertes Verſtandes
glück, das eigentlich mit dieſer ſchönen Silbe gar nicht bezeichnet werden dürfte!
„Wiſſen Sie Näheres über Hausmanns Braut?“ fragte der Begleiter

in ſeine philoſophiſchen Hundstagsbetrachtungen hinein. – „Sonderbar eigent
lich, man hatte ihn doch ganz aufgegeben.“

„Ich weiß alles,“ ſagte Eckhard. „Im Verona-Berlin-Expreß ſaß er ih
r

im Speiſewagen gegenüber. E
r

hatte gerade noch zwei Tage Urlaub, wollte

in München Triſtan hören – da entwickelte ſich über Goſſenſaß e
in

ſehr merk
würdiger Abendhimmel – gelbrötlich, ſchiefergraues Gewölk wie Streifen
darin – die Pflerſcher Gletſcher geiſterhaft weiß. Die Dame erklärte, in

Goſſenſaß bleiben zu wollen, ſi
e ſagten ſich Adieu. Im letzten Moment warf

auch e
r

ſein Handgepäck auf den Perron und blieb. Abends waren ſi
e

verlobt.“

„Alſo eine Partie auf Coup d
e foudre!“

Arena 1911/12 Heft 8

71



1074 >>>>>>>>>>>>><><><><><> Emmi Lewald: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

„Oder auf einen geſchickten Coup der Dame hin. Wahrſcheinlich hätte er
bei der Weiterfahrt die Epiſode ſchnell vergeſſen. Daß ſi

e

e
s fertigbrachte,

ihn in Goſſenſaß aus dem Expreßzug herauszubringen, daran zeigt ſich das
Geniale in ihr. So etwas hängt zuweilen a

n

einem einzigen Blick– „Fragteſt
mich mit trautem Augenwinken . . .“

Er blinzelte halb ſpöttiſch, halb verträumt ins Licht.
„Sie iſt geſchieden, ſagen Behrends –“

-

„Ich finde e
s nicht nett von Behrends, das überall feſtzuſtellen – der

erſte Mann iſt jetzt tot. Wäre er zwei Jahre zeitiger geſtorben, würde ſi
e

überhaupt Witwe ſein.“
„Wie erklären Sie ſich denn, daß Hausmann, der doch allen weiblichen

Anſtürmen ſo lange entging, nun plötzlich ſo umgehend feſtzunageln war?“
„Das iſ

t

doch plauſibel. E
r

ſchwankte ja wohl lange Zeit zwiſchen
zweien, und d

a

e
r mit der Wahl nicht zurechtkam, nahm e
r

lieber eine dritte.

So wie wir zu Verlegenheitsminiſtern kommen – ſo wie das Konklave
ſtatt der beſprochenen Hauptpapabili auch zuweilen ein unbeſchriebenes Blatt
nimmt.“ -

„Ich würde nie auf ſo kurze Bekanntſchaft –“
„Ja, weil Sie überhaupt im Prinzip nicht wollen! Aber der prinzipiell

Heiratsbereite ſtürzt ſich, wenn e
r

zu lange gezaudert hat, eben ganz gern mit
einem Kopfſprung in die neue Möglichkeit. Vielleicht verlockte ihn die Bowle
nicht, mit der wir im Oktober ſeinen Fünfzigſten begoſſen hätten. Solche
üble Daten ſchlagen ſich auf der Hochzeitsreiſe gewiß am beſten tot.“
„Es hat mich doch enorm überraſcht!“
„Natürlich, weil Sie ihn aufgegeben hatten, aber er hatte ſich noch nicht

aufgegeben! Ich glaube, wenn man aufrichtig iſt, gibt man ſich nie ganz
auf – ich denke mir, ſiebzigjährig kokettiert man noch mit dem Gedanken

a
n

die Pflegeſchweſter, wenn man krank iſt. Es hat eben doch etwas Ab
ſchreckendes, das burleske Wort von der Wirtſchafterin, die einem mit dem
Schrubber die Augen zudrückt.“
„Sie haben gut reden, Eckhard! Sie, der ſo die Auswahl hat –“
„Bitte,“ wehrte Eckhard a

b– „gerade in der Auswahl liegt das Schwierige.
Ich beneide die Männer, für die nur Eine in Frage kommt, die das Schickſal
wahllos auf dieſe Eine zuſtößt, einerlei, was „ſie“ ſchließlich bietet. Ach, man
müßte eben viel robuſter ſein, als man iſt! Man müßte nicht die Vor
angſtſtunden kennen in betreff deſſen, was kommt. Nicht dieſe törichte Über
legung, wenn jemand lieb und nett iſt: wie mag e

r ausſehen, wenn e
r in

Rage gerät? Wenn ſi
e

vielleicht zur Xanthippe ſich entwickelt? Nicht ſich

die hübſchen, weichen Züge wutverzerrt vorſtellen müſſen!“
„Ja,“ ſagte der andre, „man muß unbedenklich ſein – man muß zu

packen können mit halbgeſchloſſenen Augen – blindlings – den Mut zum
Riſiko beſitzen.“
„Und den Mut, auch eine eventuelle Enttäuſchung kaltblütig in Kauf zu

nehmen – lieber Hafner, das iſt gerade die Form von Mut, die ic
h

zum Bei
ſpiel nicht beſitze ! Ich habe mit Vergnügen Schakale gejagt, und als ic
h

mal im Sturm im Atlantiſchen ſchaukelte und die einzige Schraube brach, habe

ic
h

mit keiner Wimper gezuckt, auch nicht mit jenen gewiſſen innerlichen



Wimpern, die manchmal zucken, ohne daß andre es ſehen – aber den Mut,
desilluſioniert zu werden, den habe ic

h

nicht! In aufſteigender Linie möchte
ic
h

mein Leben halten, ebenſo wie es mir entſetzlich ſein würde, nun ic
h jahre

lang nur Stiefel nach Maß gearbeitet trage, wieder konfektionierte, fertige
Stiefel aus einem Baſar anziehen zu müſſen.“

Und er warf im Gehen ſeinen Fuß etwas zur Seite und ſah wohlgefällig
auf die ſchlank anſchließenden, mattſchwarzen, ganz individuellen Stiefel, die

e
r trug.

„Solche Geſichtspunkte gibt e
s gar nicht für mich,“ verſetzte der andre,

„ich bin unter Umſtänden ſogar für Doppelſohlen. Ich verlange auch gar
nicht, ſo unbändig geliebt zu werden. Wenn ein nettes, nicht zu junges

Mädchen ſich freundlich mit meinen vielen Schrullen abfinden will, ſo werde

ic
h

ihr dafür dankbar die Hände unter die Füße breiten –“
„Ich bin nicht ſo beſcheiden!“ lachte Eckhard. „Ich möchte in erſter

Linie ordentlich geliebt werden!“
„Sie ſind eine Paſchanatur.“
Und ſie ſchwenkten in ihr Miniſterium hinein, deſſen Veſtibül eine kühle,

ſauerſtoffloſe, nach Papier riechende Luft füllte, und ſuchten etwas arbeits
müde und unluſtig ihre Zimmer.
Der Hochſommer war ſeit einigen Jahren trotz ſeines atmoſphäriſchen

Glanzes immer eine trübe Zeit für den verwöhnten Eckhard ! Außerhalb der
Saiſon, in der jede ſeiner Stunden belegt zu ſein pflegte, kam e

s bei ihm wirk
lich vor, daß e

r zuweilen einſame Abende hatte. Die andern im Miniſterium
mit ſchulpflichtigen Kindern nahmen ihm in dieſem Quartal die Reiſemöglich

keiten fort. Sein Urlaub fiel in den Oktober, und e
s war erſtaunlich, wie

lang die öden, heißen Sommerwochen ſich manchmal dehnten . . .
Sein Zimmer lag nicht nach der Front, ſondern nach den Gärten hinaus,

die wie heilig gehaltene, ſorgſam geſchützte Inſeln neben den großen Straßen
der heißen ſteinernen Stadt aufragen.

Er ſah auf die ſchweren Baumwipfel unter ſeinen Fenſtern.
Ihr Grün, volles Sommergrün auf der Höhe des Jahres, hatte nicht

jenen ſaftigen Naturton – jenes ſatte, warme, von reinem Licht und reiner
Luft zuſammendeſtillierte Grün, wie e

s

die ſchönen Bäume auf Tiroler Wieſen
haben oder an einſamen Hängen des Schwarzwaldes.
Großſtadtwipfel bekommen von der mit elektriſchem Licht, Benzin, Dampf

und Staub überladenen Atmoſphäre, in der ſie ſtehen, etwas Anämiſches,

nicht Geſundes, künſtlich Getriebenes.
Eckhard war ein großer Naturfreund und verglich jetzt die Bäume d

a

unten mit Arven und Buchen, die ihn auf ſeiner Frühlingsreiſe beſonders
entzückt hatten d

a

unten am Brenner, wo bei Brixen die Welt ſüdlich wird
und die erſte zahme Kaſtanie gleichſam als Signal aufgepflanzt iſt, als An
kündigung, daß die Landſchaft nun zu höheren Leiſtungen übergehen will.
Dieſe Bäume d

a unten vor ſeinen Fenſtern waren ja eigentlich keine
Bäume – e

s war künſtliche Zucht in der Nähe von Aſphalt !

Aber wir haben ja alle etwas künſtlich Getriebenes, dachte er weltſchmerz
lich. Die geſteigerte Kultur dieſer großen Städte iſt wie ein Moloch, dem
wir alle anheimfallen. Immer ferner kommen wir der Natur. Unſre Gedanken
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gänge ſind überreizt und differenziert. Wir ſind keine normal fühlenden
Menſchen mehr – wir ſind Bäume auf Aſphalt . . .
Wo iſ

t

denn noch Geſundes und Natürliches, richtig Erdgewachſenes,
Unverbogenes?!

Seufzend ging e
r

zu ſeinen Akten.

Da brachte ihm der Bureaudiener eine Viſitenkarte herein:
Lida Eckhard.

Teufel auch! Das fehlte noch! Jetzt gerade in dieſe Stimmung von Unluſt
und Weltſchmerz hinein irgendeine verſchrobene alte Jungfer aus der Provinz,
die ihn auf eine ganz entfernte Verwandtſchaft hin mit Anforderungen beläſtigen
wollte!
Richtig! Der Vetter in Lüneburg hatte ja wohl ſo jemand ſchon vor

mehreren Wochen angekündigt – ein Weſen, das bildungshalber nach Berlin
ſtrebte. Natürlich, a

n ihn, die große Familienkonnexion, kamen ſi
e

alle wie
Fliegen a

n

den Leim ! Nur weil Generationen zurück mal ein gemeinſamer

Ahne vorhanden war, ſollte e
r Minuten opfern! Nein, dazu reichte ſeine

Portion Gutmütigkeit nicht aus!
„Ich bin wirklich nicht zu ſprechen,“ ſagte e

r und ſchlug mit beiden
Händen abwehrend in die Luft.
„Aber der Portier hat der Dame ſchon geſagt, daß Herr Geheimrat oben

ſind. Sie wartet auf dem Korridor.“
„Wie ſieht ſi

e denn aus?“ fragte e
r

kurz.
„Jung!“ erwiderte der Bureaudiener wohlwollend.
Eckhard ſtand auf, rückte ſeine Krawatte, ſchlug ein Stäubchen von den

Klappen ſeines langen grauen Gehrocks und ſeufzte.
„Ich laſſe bitten.“
Das junge Mädchen, das über die Schwelle trat, war mehr, als e

r der

Familie Eckhard, von der er in ihren weiteren Verzweigungen nicht gern

allzuviel wiſſen wollte, zugetraut hätte.
Mit ſeltſamem Gefühl konſtatierte er ſofort eine ſtarke Whnlichkeit mit ſeinen

eignen Zügen, ins Zarte verweiblicht und ins Jugendliche umtransponiert.

Er empfand dieſe Variante von ſich ſelbſt wie etwas Schmeichelhaftes
und zugleich Vertrautes, wie etwas Nahebringendes, was ihn veranlaßte, dem
fremden Geſchöpf, das ein wenig ſchüchtern in die helle Stube ſah, mit plötz

licher Herzlichkeit entgegenzugehen.

Aus ſeiner mißmutigen Stimmung war er plötzlich hinübergerettet in eine
angenehme, überraſchende Unterbrechung. Und wenn e

r

auch wie alle ge
hetzten und überlaſteten Großſtadtmenſchen längſt eine Art Schutzwall um
ſein Leben gezogen hatte, deſſen Gitter er nur noch für Beziehungen öffnete,

die ſich verlohnten, ſo öffnete e
r

eben in dieſer Minute eine Tür.
Ja, ſogar flügelweit !

Das blonde Mädchen, das ſeinen Namen trug, war ſo friſch und jung,

daß ſi
e

ſofort alle ſeine Gönnerinnen und Freundinnen ſchlug, die er im

Geiſt neben ſi
e ſtellte.
„Ich wußte gar nicht,“ ſagte er verbindlich, „daß unſer Familienſtammbaum

ſo jugendliche Blüten treibt; in meiner Erinnerung ſpuken nur zwei alte Tanten,

zu denen meine Mutter mich einmal mitnahm, als wir an die Nordſee reiſten.
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Ich war acht Jahre und aß ihnen die Kuchentrommeln leer. Sie hatten ein
Stereoſkop, das ic

h

zerbrach, und eine Katze, die ic
h

in den Schwanz kniff.
Sie machten ſehr vorwurfsvolle Augen und hoben drohend die Finger.“
„Solche Tanten haben wir noch,“ ſagte Lida.
„Ja, die Typen konſervieren ſich ja oft in den Provinzfamilien.“
„Sie ſprechen dasWort Provinz zaudernd aus,“ lächelte ſi

e und ſah ihn etwas
kühner an, „ſo, als ob es für Sie ein Odium bedeutete, aus der Provinz zu ſein?“
„Ich habe gottlob nur einmal als Aſſeſſor eine kurze Gaſtrolle in der

Provinz gegeben. Sonſt hat mich mein Geſchick gnädig nur in Großſtadt
gleiſen geführt. Ein Neſt in Oſtfriesland war's! Ich kam vertretungsweiſe
hin. Man ſtarb faſt vor Monotonie. Das einzig Aufregende war, bei Ebbe
durchs Watt nach Norderney hinüber zu laufen – aber man ruinierte ſich
ſchrecklich dabei die Stiefel. Die Eingeborenen brachten e

s zwar fertig, mit
ſchlammbeſpritzten Sohlen ſogar noch über die Nachmittagsmuſik im Kurhaus

zu gehen. Ich war überhaupt dauernd erſtaunt über das Primitive der
Lebensgewohnheiten dort, ſelbſt bei den Gebildeten. Als ic

h

wieder Berliner
Pflaſter trat, kam ich mir wie gerettet vor.“
Sie ſah ihn erſtaunt an, ſo wie man etwas Fremdes und ſehr Befremden

des betrachtet. Seine überlegene Art machte ſi
e befangen.

„Aber ich darf wohl die Provinz nicht kränken?“ fragte e
r freundlich.

„Sie machen ja ein ſtrafendes Geſicht.“

Er betrachtete ſi
e immer genauer. Nein, ſi
e hatte nicht den Mehlſtaub

der Provinz – ſie hatte die Siegerinnenkraft der unverbrauchten Geſundheit,
den Schmelz der Seele, die noch nichts erlebt hat . . .

Ihre Blicke ruhten ſachlich und ſicher auf ihm, ohne jede Beimiſchung
von Flirt, ohne Abenteuerluſt – mehr wie an einem beliebigen fremden Gegen
ſtand, mit dem man ſich im Augenblick einmal befaſſen muß.

Er war die Augen der Frauen anders gewohnt – ihn ärgerte beinahe
dieſer Grad kühler Unbefangenheit.

Das iſt auch Provinz in ihr, dachte er grauſam – dieſe Unempfindlichkeit
gegen verfeinerte Menſchheitsexemplare, dieſes Bewunderungskarge einem

Manne gegenüber, a
n

dem doch eigentlich vom Mädchenſtandpunkte aus aller
hand zu bewundern wäre. -

Offenbar fehlten ihr die Maßſtäbe. Vermutlich kannte ſi
e zu Hauſe nur

Bezirksärzte und Proviſoren.
„Könnte ic

h

Ihnen in irgend etwas behilflich ſein?“ fragte e
r förmlich.

Sie wollte nichts von ihm als eine Empfehlung a
n

den Direktor des
Kupferſtichkabinetts – einer Studie halber möchte ſi

e gern gewiſſe ſonſt nicht
zugängliche Blätter einſehen. Um ihm Mühe zu erſparen, ſe

i

ſi
e lieber gleich

auf ſein Amt gekommen. Eine Viſitenkarte mit einem Wort genüge wohl?
Stören wolle ſi

e abſolut nicht.

„Sie ſind keine Störung,“ ſagte er.
In der nächſten Minute lud e
r

ſi
e

ſchon zu einem Souper im Ausſtellungs
park ein, wo eine alte Freundin von ihm, eine Frau von Heimel, die ſich
ſehr für den Artikel junge Mädchen intereſſierte, die Honneurs machen würde.
Sie ſagte ganz unbefangen zu und fragte, was man anziehen müſſe.
„Das Hübſcheſte, was Sie haben,“ ſagte e

r lächelnd und beſah etwas
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mitleidig das dünne Sommerkleid mit den wie Papier ausſehenden Spitzen
einſätzen, das ſi

e trug. Eine Pſyche, von Wertheim angezogen, dachte er.
Ein Bote kam mit einer Mappe eiliger Sachen herein. Es verdroß

ihn ſtark. Er fragte nach ihrer Adreſſe – o bitte nein, e
r ſolle ja nicht mit

einem Beſuch bemüht werden – überhaupt – und ſi
e

verſchwand.

Er ging ihr bis zur Treppe nach.
„Schlag acht vor dem Hauptportal,“ rief er eifrig und ſah ihr nach,

wie ſi
e

leicht und ſchnell im Schatten des Veſtibüls verſchwand.
Als er ſeine Zimmertür ſchließen wollte, klemmte ſi

e

ſich bei der Schwelle

an einem weichen Gegenſtand.

Er bückte ſich– es war eine Roſe, die vor ſeiner Tür lag, eine dunkelrote,
halbverwelkte, aber noch ſtark und ſüß duftende Roſe.

Ihm fiel ein, daß ſein junger Beſuch Roſen im Gürtel getragen hatte –
gewiß war ſie bei ſeinem energiſchen Abſchiedshändedruck heruntergefallen.

Es iſt eigentlich wie ein Symbol, dachte e
r– eine Roſe vor der Tür?

Er ließ ſi
e

nachdenklich durch die Finger gleiten.

Es wird ja nicht gerade die rote Roſe Leidenſchaft ſein,“ ſann e
r

weiter.

Dann legte er die Blume mit dem ironiſchen Lächeln des Mannes, der
ſich feuerfeſt dünkt, in ein Seitenfach ſeines Schreibtiſches, in dem einige
franzöſiſche Romane lagen, ein Fläſchchen Lavendelwaſſer und eine Taſchen
ausgabe von Goethes Gedichten.

4

Am folgenden Abend ſtand ſi
e richtig Schlag acht vor dem Hauptportal

der Ausſtellung – heiter, erwartungsvoll und dankbar. Reichlich reſpektvoll,
wie e

r fand, ſichtlich beeindruckt von ſeinem Wert als Konnexion.

E
r

hatte etwa ein Dutzend Gäſte geladen und merkte ſchnell, wie ſi
e

jedem gefiel, wie jeder intereſſiert nach ihr hinblickte. „Meine Nichte,“ er
klärte er wohlgefällig und nahm Elogen über ſie, väterlich erfreut, in Empfang.

Beinahe ärgerte e
s ihn, daß e
r neben der netten alten Frau von Heimel

ſitzen und Lida nach den Geſetzen einer korrekten Tiſchordnung dem einzigen
vorhandenen Leutnant zuſchieben mußte.

E
r

beobachtete ſi
e

ſo oft, daß Frau von Heimel ſchließlich lächelte.
Er ſah e

s und widerſprach nicht. Er kam ſich ſelbſt romantiſch dabei vor.
Zuweilen traf er ihren Blick, den unbeirrten, etwas verwunderten Blick, der
intereſſiert und manchmal erſtaunt über die ungewohnte Umgebung und die
fremden Menſchengeſichter glitt.

Ich werde ſi
e nachher nach Hauſe bringen, beſchloß er.

Beim Aufbrechen kam ihm aber der Leutnant mit dieſem Plan zuvor.

O nein, Herr Geheimrat dürfen unter keinen Umſtänden – Charlotten
burg liege ja ganz nach der andern Seite ! Er müſſe ja ſowieſo nach Spandau– er ſei ja ganz in ihrer Richtung.

E
r fragte ſie, von wem ſi
e nun lieber begleitet werden wolle, fragte es

mit einem ſeiner courmachenden Blicke, die ihn ſo gut kleideten.
Sie ſtutzte einen Moment.
„Von dem, der ſowieſo in meiner Richtung iſt,“ ſagte ſi

e

ein wenig be
fangen, verabſchiedete ſich mit Provinzausführlichkeit bei allen Damen und
ſtapfte mit dem Leutnant in die Nacht davon.



„Bringen Sie mir doch ja Ihre Nichte !“ ſagte Frau von Heimel, „ſo
hübſche Mädchen ſind immer wie ſchöne Blumen auf dem Tiſch. So verwend
bar bei Jours und ohnehin, wenn man viele Jünglinge einzuladen hat.“

H.

Die nächſten Tage war Eckhard ſo in Anſpruch genommen, daß er keine
Zeit dazu fand, die junge Beziehung auszubauen, die ihm wie ein an
genehmes Zufallsgeſchenk in Gedanken ſtand.

Am Sonntag fuhr er aufs Land zu Bekannten aus der Hochfinanz, die
einem bankrott gewordenen Adelsgeſchlecht ein maleriſches Feudalſchloß ab
gekauft und es mit raffinierten Stallungen, Poulardenzüchtereien und Golf
plätzen zeitgemäß reſtauriert hatten.

Er liebte dieſe Ruhetage „am Land“, wo man, wie in einem Roman
von Gyp, in Sportkoſtümen in der Sonne herumlag, ſchwamm, ruderte und
abends tanzte.

Sein junger Bekannter aus dem Regiment, in dem Eckhard einſt gedient
und zu dem er treue Beziehungen unterhielt, wohnte in der langen Flucht
der Fremdenzimmer neben ihm.
Nach Mitternacht kam er mit einer Zigarette herüber.
„Übrigens,“ fing er an und ſah ſcheinbar teilnahmlos in die blaue Nacht,

„Ihr Fräulein Nichte neulich –“
Er räuſperte ſich und ſchwieg.
Wie rührend ! dachte der gewitzte Geheimrat und lächelte. Es ſoll diplo

matiſch ſein und iſ
t

ſo nett primitiv –
„Vieles iſ

t

ſo ſchwer jetzt,“ fuhr der Leutnant nach einer Pauſe fort.
„Manche Mädchen verlocken gar nicht zum Heiraten. Was man ſo a

n

Kameraden erlebt, macht doch oft einfach kopfſcheu. Man hat Mißtrauen
nachgerade vor den ſogenannten guten Partien. Wie oft wollen ſi

e
ſich

nachher plötzlich ſcheiden laſſen – ſie hängen ja auch finanziell gar nicht von
einem ab! Gewöhnlich hängt man von ihnen ab! Wenn ſi

e los wollen,

machen ſi
e

e
s ganz brutal. Sind e
s Amerikanerinnen, ſo reiſen ſi
e einfach

fort und kommen überhaupt nicht wieder. Ich möchte viel lieber eine Frau,
die finanziell von mir abhängig iſ

t– ic
h will Sicherheit! Aber meine paar

Kröten reichen nicht. Wenn wenigſtens von der andern Seite etwas da
Wäre?“

Er blinzelte geſpannt zu dem andern hinüber.

„Meine Nichte hat beſtimmt ſo gut wie gar nichts,“ verſetzte e
r hart, d
a

e
s

ihn ärgerte, daß d
a jemand ſo ohne weiteres ſich gleich ſeines Beſitztums

bemächtigen wollte, „vielleicht ſogar Schulden beim heimiſchen Konditor oder
im Handſchuhladen.“

„Sind denn auch gar keine begüterten Tanten oder etwas dergleichen

in dem Zweig der Familie?“ beharrte der Leutnant hartnäckig.

„Außer mir niemand, und ich denke noch nicht an mein Teſtament.“
Beide lächelten – der eine geknickt, der andre ſchadenfroh.
„Ja, ſo iſt es immer,“ verallgemeinerte der Leutnant, „iſt eine nett und

das, was man heiraten möchte, ſo hat ſi
e beſtimmt keinen Dreier.“
Gleich wird er Scheffel zitieren ! dachte Eckhard reſigniert.
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Und richtig klang es durchs Gemach: „Das iſ
t

im Leben häßlich ein
gerichtet –“
„Sie brachten ſi

e

nach Hauſe?“
„Ja, Goetheſtraße neun. Und wir gingen noch länger auf und ab. Der

Mond ſchien. Sie erzählte mir von Rembrandt. Ich wußte gar nicht, daß
der Mann noch dermaßen in Mode iſt! Tags darauf erklärte ſi

e mir im
Muſeum ſeine Bilder. Ich muß ſagen, ic

h

bekam ganz andre Auffaſſungen.

Sie muß eminent begabt ſein. Ich werde auf eine Kunſtzeitſchrift abonnieren,
die ſi

e empfahl – ganz beſtimmt.“
Der raſche Erfolg ſeiner Nichte bei ihrem Tiſchnachbar gab ihm zu denken.

Was war denn Beſonderes a
n ihr, daß ſi
e

trotz ihrer großen Einfachheit,

ihrer primitiven, etwas ländlichen mise en scène auf verwöhnte Menſchen zu

wirken vermochte, die doch täglich hundert elegante, auffallende Luxus
erſcheinungen zu ſehen bekamen?

Vielleicht weil ſie ein richtiges „junges Mädchen“ war, wie e
s deren auf

den großen Lebensmärkten nicht allzuviele gibt, die keinen Luxus, keine Auf
machung nötig hatte, um zu gefallen, die nur mit ihrer Perſon bezahlte?

E
r

hatte ſich ſeit lange nur mehr für verheiratete Frauen intereſſiert.
Dieſer Fall war ihm wie ein neues Problem.

2
k

Nach der Rückkehr in die Stadt meldete Eckhard ſich bei Lida a
n

und

ſuchte ſi
e

auf.

E
r

kannte ſi
e ja noch kaum, wollte nun mal genau feſtſtellen, was ſie vom

Leben a
n

ſich und Berlin insbeſondere wollte. Und überhaupt . . .

E
r

ließ ſich vorher die Haare ſchneiden, d
a

e
r

ſich friſch geſtutzt am beſten
gefiel, und wählte erſt die dritte Krawatte von der Serie, die e

r probierte.

Ganz inſtinktmäßig tat er das alles.
Sie empfing ihn im Berliner Zimmer ihrer Penſion, durch das ab und

zu – und natürlich ohne Anklopfen – andre Penſionsinſaſſen oder ein eiliges
Dienſtmädchen vorüberſtürzten.

Der verſtorbene Gatte der Penſionsinhaberin prangte in faſt überlebens
großer Photo auf dem Schreibtiſch, einen verſtaubten Immortellenkranz ringsum
gewunden, und ſah ſtarr und unfreundlich in die lärmende Gegenwart.

Am Fenſterplatz, auf den Lida Eckhard wies, ergab ſich die Ausſicht auf
etwas heißen Himmel, vier Schornſteine und neun offenſtehende Hoffenſter.
Auf der ſtaubigen Plüſchdecke des runden Mitteltiſches ſtanden die Wracks

von mehreren Einzeltees auf zinnernen Serviertellern.
Er ſah wie immer jede Kleinigkeit. An ſich haßte e

r derartige Milieus.
„Sie ſcheinen e

s hier nicht hervorragend komfortabel zu finden,“ ſagte
Lida demütig.

„Weshalb meinen Sie?“
„Es ſteht in Ihren Blicken.“
Er ſah ſi
e freundlich a
n

und rollte ſeine ſchönen Augen ein wenig.
„Und was ſteht ſonſt in meinen Blicken?“
„Daß Sie mir das Milieu nicht anrechnen wollen,“ verſetzte ſi

e harmlos.
Sie legte die Knie übereinander und reckte ſich in ihrem Seſſel.



„Mir ſind Umgebungen völlig gleichgültig,“ fuhr ſi
e fort, „ich bin ganz

unabhängig von Möbeln und Wänden und dergleichen. Ich begreife gar
nicht, wie der Menſch ſich mit viel Habe belaſten kann! In unſrer Stadt
lebte einmal ein verbummelter Philologe. Er war längere Zeit Lehrer, bis

e
r wegen abſoluter Unpünktlichkeit entlaſſen werden mußte. Er band ſich

grundſätzlich nicht an Stunden. Er hatte immer nur das Nötigſte um ſich.
Alles überflüſſig Gewordene gab e

r ſeiner Wirtin. Als e
r ſtarb, fand man

ihn in einem völlig kahlen Zimmer. Er hatte eigentlich nichts als eine Aus
gabe des Homer. Über ſeinem Bett ſtand der Spruch: „Wiſſen iſt Macht.“
Vermutlich hatte er ſich immer wie ein König unter Bettlern gefühlt. Mir
hat das zu denken gegeben. Ich glaube, man kann gar nicht unabhängig
genug von ſeiner Umgebung ſein!“
„Sie hätten ſich zum Diogenes geeignet,“ lächelte er.
„Ja – auch deshalb, weil ich a

b

und zu Menſchen ſuche –“
„Und jungen Leutnants Rembrandt erkläre –?!“
Sie ſah etwas mißmutig auf.
„Das Bedürfnis, über meine Intereſſen zu reden, iſ

t

deshalb ſo groß in

mir, weil ic
h

vollkommen ausgehungert in dieſer Hinſicht bin. Wenn ich
nur über Kunſt ſprechen kann, ſo iſt es mir ganz gleich, o

b

ic
h

a
n

einer Wand
oder a

n

einem Leutnant entlang rede. Zu Hauſe konnte ich's nur bei Groß
mama. Großmama war taub, folglich genierte es ſie nicht. Und mir waren
dieſe Monologe ſchon Wohltat. Ich erlebe an mir die Wahrheit des Wortes,

daß nur die Kunſt die Menſchen für die ſonſtigen Schattenſeiten des Daſeins
entſchädigen kann.“

„So peſſimiſtiſch bei Ihrer Jugend?“
„Ich habe vierundzwanzig ziemlich öde und ereignisloſe Jahre hinter

mir,“ verſetzte ſi
e ernſthaft, ſenkte die Wimpern und ſpielte an ihrer Gürtel

ſchnalle. „Aber auch in den kleinen Provinzneſtern gibt e
s meiſt irgendein

Refugium – ein Muſeum, oder ein Bekannter hat eine Bibliothek. Und das
ſtille Leben macht es dem, der das will, möglich, ſolch eine Bibliothek ſo ziemlich
ganz durchzuleſen. Ach, e

s gibt ſo viele ſehnſuchterweckende Bücher! Die,

welche mir zur Verfügung ſtand, war beſonders mit Kunſtgeſchichte gut

aſſortiert. So kommt es, daß ich auf dieſem Gebiet faſt alles weiß – aber

ic
h

kenne die Sachen ſelbſt nur in Nachbildungen, und jetzt wird mir zum
erſtenmal die Wonne zuteil, mich an Originalen zu begeiſtern. Begreifen
Sie, daß ich durch die Muſeen hier wie durch Paradieſe wandere? Daß
meine Finger, als ſi

e

zum erſtenmal über einen antiken Marmor hinglitten,

vor Seligkeit gezittert haben? Ich bin von ſo unendlicher Genußfähigkeit in

dieſen Dingen! Nur daß ſi
e den Durſt ſo unendlich ſchüren. Ich möchte die

Elgin-Marbles ſehen und die Nike des Paionios!“
Lida beugte ſich vor. „Verzeihen Sie, wenn ic

h

Sie mit meinen Ekſtaſen
vielleicht langweile. Ich erwähne das alles aus einem beſtimmten Grunde.
Ich habe nicht Kunſtgeſchichte ſtudieren können. Unſre beſonderen Familien
verhältniſſe ſchloſſen das aus. Mein Verhältnis zur Kunſt iſt ein rein platoniſches,
das ic
h praktiſch nicht leicht verwerten kann. Mein Ideal würde eine An

ſtellung am Muſeum ſein. Die dauernde Zugehörigkeit dort könnte mich durch
aus beglücken. Aber ohne normalen Studiengang iſ
t das ausgeſchloſſen. Mir
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ſchwebt für die Zukunft eine andre Form vor, das Gelernte zu verwerten,

wenn ich nur rechtzeitig zu genauer Anſchauung gelange. Nun bietet ſich
mir folgende Möglichkeit. Als ic

h

nach Berlin kam, hat man mich – ic
h meine,

der Familienareopag beſchloß e
s – an zwei Menſchen empfohlen – erſtens

a
n Sie – dann a
n

eine Bankiersfamilie Schröder – ich weiß nicht, ob Sie
zufällig –? Herr Schröder ſtammt aus unſrer Stadt, der er auch noch öfters
Schenkungen zuwendet. E

r

hat ein großes Vermögen gemacht und ſoll hier
auch geſellſchaftlich eine gewiſſe Rolle ſpielen.“

„O ja, natürlich! Ein Mann mit einer ſchönen Frau und ſchönen
Töchtern . . . zwei verheirateten – und dann iſt, glaube ich, auch ein Backfiſch
vorhanden.“
„Allerdings. Und um dieſen Backfiſch handelt es ſich für mich. Sie haben

gewiß von der Mode des Töchteraustauſches gehört? Schröders alſo erwarten
eine junge Engländerin für den nächſten Winter, und als Austauſchobjekt ſoll
der Backfiſch über den Kanal. Aber die Mutter iſt zu ängſtlich und wünſcht
Begleitung eines älteren verſtändigen Females. Hierzu haben Schröders

mich auserſehen. Als ic
h

dort Beſuch machte, muß ich ihnen als ſehr alt
und ſehr verſtändig ins Auge geſtochen haben, denn ſofort erfolgte die An
frage. Es iſt ohne Gehalt – „au pair“, wie man ſagt. Mir iſt das auch
lieber. Ich bin nicht gewöhnt, mich bezahlen zu laſſen. Natürlich greife ic

h

mit beiden Händen zu. Wie das Mädchen iſt, iſt mir vollkommen egal. Auch
die engliſche Familie. Wenn ihre Drawbacks größer als die St.-Pauls
Kathedrale ſind und ihre Seelen ſchwärzer als die Themſe – mich ficht's
nicht an, ſobald ſich mir die Möglichkeit erſchließt, echte Velazquez zu ſehen

und den grünen, bronzenen Schlafgott mit Scheitelgelock, den ſi
e

aus dem

Strom gezogen haben.“
„Sie haben ſonderbare Geſichtspunkte,“ ſagte er erſtaunt.
„Ich habe überhaupt keine Geſichtspunkte im Plural,“ verſetzte ſie, „ich

habe nur einen: meine Bildung in Kunſtdingen zu erweitern – ich glaube, ich
würde mit einer vorbeſtraften Perſon nach Agypten reiſen, wenn e

s die einzige

Möglichkeit wäre, die Tempel von Abu Simbel zu ſehen. Aber das nebenbei.
Worum ich Sie bitten möchte, iſt folgendes: ich bin für die Familie Schröder
ein zufällig hergewehtes Blatt. Sie wiſſen nicht recht, wie ſi

e

mich ſozial

einzuſchätzen haben. Die Damen des Hauſes taten ſo viel ſondierende Fragen.

Es würde mir einen ſtarken Rückhalt geben, wollten Sie ſich mit der Familie

in Verbindung ſetzen – ich meine nur – Karten abgeben und vielleicht ein
Wort über mich ſagen. Es würde wie ein Relief für mich ſein – oder wie
ein Piedeſtal –“
„Mit tauſend Freuden,“ ſagte er. „Aber ich bitte Sie, das verſteht ſich

von ſelbſt.“

„Wäre e
s ein bezahlter Poſten, ſo würde ic
h

nicht von Ihnen verlangen,
daß Sie ſich zu der verwandtſchaftlich ſo fernen Beziehung zu mir bekennen
ſollten,“ ſagte ſi
e ganz ſachlich und eifrig, „aber ſo –“
„Sie ſcheinen mich für äußerſt kleinlich zu halten,“ verſetzte e
r vorwurfs
voll. „Offenbar haben Sie ſo ein Schema: Großſtadtmenſch, egoiſtiſch, Snob,
ungefällig?“
„Bitte, Sie würden im Recht ſein!“ rief ſie. „Man ſoll nicht jedermann



ohne weiteres empfehlen! Mir hat ſogar der vorſichtig gehaltene Brief nur
imponiert, den Sie an Onkel Eckhard nach Lüneburg ſchrieben, als er Sie um
Protektion für mich gebeten hatte. Sie ſalvierten ſich von vornherein, eventuell
gar nichts für mich zu tun, falls irgend etwas an dieſer fremden Trägerin

Ihres eigenen Namens Ihren berechtigten Anſprüchen nicht entſpräche. Es
klang Mißtrauen durch und Unluſt – ſelbſtverſtändlich! Man iſt eigen auf
den Namen, den man trägt, beſonders wenn man ihn durch eigne Tüchtigkeit

wie Sie zu Anſehen gebracht hat. Nach der Lektüre Ihres Schreibens nahm
ich mir vor, Sie als Konnexion nur im äußerſten Notfall auszubeuten. Erſt
kam das mit dem Kupferſtichkabinett. Nun mit der Familie Schröder. Ihre
Güte von neulich abends ermutigt mich, dies alles zu ſagen.“

Sie ſah ihn voll an. Die graublauen Augen ruhten fragend und
ſachlich auf ihm. Eigentlich war er zum Flirten gekommen – nicht, damit
jemand ihm ernſthaft ſeine ernſten Lebensziele auseinanderſetzte.

„Ich habe geſtern in alten Papieren nachgeblättert,“ ſagte er unvermittelt.
„Wir ſind nicht etwa ſo etwas wie Onkel und Nichte. Wir gehören derſelben
Generation an. Die dreiundzwanzig Jahre, die uns trennen mögen, haben
wohl den Irrtum gezeitigt. Geſtatten Sie, bitte, daß ic

h Sie der Familie
Schröder gegenüber als Couſine zweiten Grades bezeichne. Das mit dem
Onkel macht mich in meinen Augen zu alt. Auch möchte ic

h

keine Reſpekts
perſon für Sie ſein, ſondern würde mich ſehr freuen, wenn ic

h

zuweilen
einmal von Ihren Kunſtſtudien profitieren könnte. Ich bin auch Habitué in

den Muſeen und darf Ihnen vielleicht einmal meine Lieblinge unter den frühen
Italienern zeigen?“
Ihr Blick wurde perſönlicher und intereſſierter.
„Wirklich?“ ſagte ſie. „Sie haben noch Intereſſen außer den Akten?“
„Gottlob habe ic

h

eine beſtändige Sehnſucht nach Gegengewichten. Nicht

umſonſt haben wir den alten Ururgroßvater im Stammbaum, der mit Winckel
mann befreundet war – allerdings ſoll es aus den alten Familienbriefen
nicht genau feſtzuſtellen ſein, o

b

die Beziehung aus Winckelmanns Stendaler
Zeit oder ſeinen römiſchen Jahren datierte.“
Sie hob den Kopf. „Vielleicht auch gut, daß wir es nicht wiſſen – um

ſo feſter können wir uns einbilden, daß e
s

ſich nur um die römiſche Zeit
gehandelt haben kann. Wir müſſen e

s glauben, dann kann e
s

wie ein
Talisman für uns ſein. Denken Sie doch, wie berauſchend, ſich das aus
zumalen! Vielleicht ging unſer Urahn mit, als Winckelmann durch die wilden
Blumenhecken, die damals die vatikaniſchen Höfe füllten, zu dem friſch der
Erde entſtiegenen Apollo vordrang. Vielleicht ſtand dieſer Urahn vor der
Fontana Trevi, als der Papſt die Waſſer weihte und die dicken Strahlen der
Gebirgsquellen zum erſtenmal in das Baſſin ſchoſſen. Ach nein – nur nicht
die Stendaler Zeit! Man könnte ja ſonſt auf den Argwohn kommen, auch
unſer Urahn ſe

i

Schuſter geweſen – es wäre mir ſchrecklich zu denken, daß er

vielleicht im weſentlichen nur Stiefel beſohlt hat – ic
h

denke mir ſo gern
aus, daß e

r gewiß durch die Wunder Roms hingegangen iſ
t

wie ein Ver
zauberter, unter den Bogen der Aqua Claudia hin und unter den Pinien der
Villa Albani – ſo, wie ich dort gehen würde, beſeligt und hypnotiſiert, wenn
ich nur ein einziges Mal hinkäme –“



Sie ſchlang ihre Hände ineinander und ſah träumend in den Himmel –
das viereckige Stück Blau über dem Lichtſchacht.
„Ich beneide Sie um die Kraft Ihrer Sehnſucht,“ ſagte Eckhard aufrichtig.
Als er gegangen war, ſtand Lida mit ſeltſamen Gefühlen bewegungslos

ein paar Minuten lang auf dem abgetretenen Teppich des Berliner Zimmers.
Was war das?

Wollte das Leben ihr mehr geben, als ſie überhaupt von ihm verlangte?

Sie hatte nur auf unperſönlichen Genuß an Bildern und Statuen gerechnet,
ihren ganzen Glücksehrgeiz von vornherein auf das Mögliche und Erreichbare
geſtimmt.

Nun kam ein Menſch mit ſeinem Reiz, und faſt fürchtete ſi
e

ſich ein wenig.

2
k

Herr Schröder ſtand am Anfang ſeines eignen Stammbaums.
Wer ſeine Eltern und Voreltern geweſen, das lag in unkontrollierbarem

Dunkel. Nur eins wußte man, daß er aus den Regionen der Armen, ſchwer
Arbeitenden ſtammte, daß e

r

aus dem Dunkel emporgeſtiegen war und ſich
ſein eignes Leben ganz allein bereitet hatte.

Der wenig charakteriſtiſche Klang des Namens Schröder erſchwerte es,
genealogiſche Forſchungen nach rückwärts anzuſtellen – ja manchmal kam e

s

ihm ſelbſt nur wie ein reiner Zufall vor, daß er überhaupt den Namen der
Stadt im Gedächtnis behalten hatte, in der er geboren war und vor Beginn

ſeiner ſcharfen Daſeinskämpfe gelebt hatte.

Es hatte lange Jahre in ſeinem Leben gegeben, in denen e
r nie a
n

die

ferne Vaterſtadt gedacht hatte, die droben in der Heide unbewußt und welt
verloren hinträumte. Der harte Frondienſt, in dem e

r ſtand, ließ keine Muße

zu ſentimentalem Rückerinnern. Erſt in den Jahren ſeiner Erfolge, als er den
erworbenen Wohlſtand und ſeine ideale Seite dankbar zu genießen begann,

wachte das Intereſſe a
n

ſeiner Herkunft lebhaft in ihm auf.
Frau und Töchter fanden, daß man einen ſo obſkuren Heimatswinkel lieber

ganz totſchweigen müſſe; in ihren Augen war e
s das einzig richtige, aus

Berlin zu ſtammen. Sie fanden überhaupt ſehr viel an Herrn Schröder zu
tadeln, obwohl ſi

e ihr immer erfolgreicheres Hinaufklimmen auf der ſozialen
Leiter nur ſeiner raſtloſen und genialen Arbeitskraft zu danken hatten. E

s

fiel dauernd auf ihre verfeinerten Nerven, daß er ſo wenig bemüht war, die
Spuren ſeiner bourgeoiſen Abſtammung in Sprache oder Gebärden abzuſchleifen.
Die ſtarke Eigenart des geiſtig potenten Emporkömmlings, der gar nicht einſieht,

weshalb e
r

ſeine Individualität opfern ſoll, war ihr ſteter Kummer. Sie wollten
ihn ſoignierter, polierter, wollten ihn in das Schema des reichen, tadellos an
gezogenen Großſtädters ſtoßen. Er aber war andauernd für reines Menſchen
tum, manchmal ſogar für Sauerkraut und Bier an Holztiſchen, für Gebirgs
wanderungen mit Ruckſack und ähnliche plebejiſche Anwandlungen. Seine
Kunſtſammlung war das Moment, was ihn in ihren Augen geſellſchaftlich

rettete – wenn Mutter und Töchter das Gefühl hatten, daß ihre äſthetiſchen
Freundinnen den Hausherrn für unfein hielten, ſo betonten ſi
e mit Nachdruck,

daß e
r ein Mäzen ſei, obwohl ſi
e ſeinen Sammeltrieb im Grunde nicht be
griffen und alles Geld, das er für Münzen und Bronzen ausgab, innerlich



für faux frais hielten. Erſchien aber ein Gaſt bei ihnen, der Kunſtkenner war,

ſo ſtrichen ſi
e mit ihren langen, wohlgepflegten Fingern zärtlich über die Bronzen

hin. Sie taten alles für eleganten und mondänen Verkehr.
Sie waren Snobs in Reinkultur.
Sie ſchätzten Lida bei ihrem erſten Auftreten nicht ſehr hoch ein. Gegen

die Menſchen aus der mißachteten Vaterſtadt ihres Gatten hatte Frau Schröder
eine generelle Abneigung. Sie argwöhnte in jedem Landsmann von dort einen
Abgeſandten des Magiſtrats, der neue Zahlungen für das von ihm geſtiftete
Armenhaus oder das Muſeum erzwingen ſollte.
Als aber eines Sonntags Geheimrat Eckhard bei ihnen erſchien – ein

Löwe, von dem ſi
e wußten, wie „répandu“ er gerade in den Kreiſen war,

nach denen ihr Ehrgeiz ſtand, da ſtieg Lida als geſellſchaftliche Nummer in den
Augen der Schröderſchen Weiblichkeit. Sie ſahen in ihm ſofort eine wertvolle
Akquiſition für ihre Geſellſchaften und erhofften in ihm einen „Schlepper“,

der in ihren von allerhand ſpießbürgerlichen Beziehungen früherer, beſcheidenerer
Jahre noch etwas belaſteten Salon anſehnliche und für Geſellſchaftszwecke gut
verwendbare „Nummern“ einführen konnte. Ja, Frau Schröder bedauerte
beinahe, daß dieſe „trouvaille“ nicht ein paar Jahre früher in ihren Geſichts
kreis getreten war, als die zweite Tochter noch nicht „begeben“ war, ſondern
ſachlich und überlegt – gerade wie zwei Winter früher die Alteſte das getan –
auf die Männerſchau ausging. Der Leutnant a. D., auf den ſi

e

ſich dann
eines Tages beim Tennis kapriziert hatte, war trotz ſeines ſchönen Namens
eine dürftige Partie – wenigſtens eine Partie, wie ſi

e jederzeit auch ein

Goldfiſch ſemitiſchen Gepräges hätte machen können! Da zwar ſehr gut bei
ihnen gekocht wurde, aber ein Hauch von Langeweile über ihrer Geſelligkeit
lag, litt ihr Salon zuweilen a

n Menſchenmangel, beſonders d
a

ſeit der Ver
heiratung der älteren Töchter die Schar der Epouſeurs einſtweilen ausſchied.
Evelina, die Jüngſte, ſteckte noch in der Mauſer und beſchäftigte ſich lediglich
damit, ihre langen Gliedmaßen träge und tatenlos in einem Lehnſtuhl zu dehnen.
Frau Schröder beſchloß alſo, Herrn Eckhard beſonders für ſich heranzu

bändigen, als Tiſchherrn für verwitwete Exzellenzen, als Käufer bei ihren
Wohltätigkeitsbüfetten, als repräſentatives Tafelſtück für ihre beſten Diners . . .

3

Das Tor, das Eckhard a
n jenem heißen Morgen in ſeinem Lebensgitter

ſo ſchnell aufgeſchlagen hatte, um eine neue Figur über die Schwelle treten zu

laſſen, blieb dauernd geöffnet. Lida hatte immer freieren Zugang zu den

Gemächern dieſes Herzens.
Sie wurde ein angenehmes Plus in ſeinem Leben. Sie ging neben ihm,

ſo wie man zuweilen ein Windſpiel neben ſich gehen läßt – ſie war ihm wie
friſches Lavendelwaſſer, das e

r

ſich ſo gern wie einen erfreulichen Luxus über
die Hände goß.

Sie regte ihn an, trieb ihn zu lang ad acta gelegten Studien zurück, blies
alles, was dennoch a

n

Aktenſtaub über ſeine Seele geflogen war, mit leiſem
Atem ab, verſchob zuweilen auch die Bewertung der Dinge etwas in ſeinem
Urteil und trug gleichſam langſam und ſtetig Reiſig zuſammen, um das Feuer
eines angeborenen Idealismus anzuſchüren, das beinahe ganz in ihm er
loſchen war.
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Während ſie mit Evelina Schröder in England reiſte, ſchrieb ſi
e ihm viele

Briefe, die voll Begeiſterung waren, eigentlich nur von Kunſtekſtaſen handelten,

aber dabei den perſönlichen Reiz verborgener, in Kunſtbetrachtungen ein
gewickelter Komplimente hatten. Wie friſche Blumen kamen dieſe Briefe zu

ihm über den Kanal. E
r ärgerte ſich, wenn die Poſt ſich einmal verſpätete,

und nahm ſi
e

wie einen Tribut, den ſi
e – er hätte zwar nicht ſagen können,

wofür? – ihm zu zollen hatte.

Nach der Rückkehr wurde der Verkehr um einige Noten wärmer. Er
ſah ſich ſogar genötigt, a

b und zu als loyaler und korrekter Mann kältere
Töne anzuſchlagen, um keine Mißverſtändniſſe aufkommen zu laſſen. Er
flocht wohl geſprächsweiſe ein, daß er ein feſt entſchloſſener Junggeſelle ſei,

hinaus über alle Strudel und Sandbänke der Heiratsfrage. Er kritiſierte ſi
e

oft unbarmherzig und ſtrich in ihren Feuilletons, die ſie ihm halb ſtolz, halb
zaghaft zu leſen gab, jede kleine Unebenheit mit dickem rotem Blei grauſam
an. E

r

behandelte ſi
e ganz à deux mains – ſo etwa, wie man mit einem

Thermophor umgeht, das ſich ganz heiß verwenden läßt oder, ſobald man es mit
einem Tuch umwickelt, in abgeſchwächter Glut; lau, von mäßiger Temperatur. . .

Zuweilen rechnete e
r

ſi
e

als allernächſte Verwandte, dann wieder, wenn

e
r

einen ſachlich geſtimmten Tag hatte, gab er ihr zu verſtehen, daß ſie weit
entfernt von ihm ſei, aus Zweigen der Familie ſtammend, die nicht ſo viel
Chancen im Leben gehabt hatten wie er– ja, er konnte ſogar in einer kühleren
Laune behaupten, daß e

r

e
s lächerlich fände, den Verwandtſchaftsbegriff als

ſolchen über Eltern und Geſchwiſter auszudehnen, d
a

doch bei allen weiteren
Graden unberechenbare Einſchläge von unbekannten Seiten im Blute kreiſten.
Sie pflegte bei ſolchen Auseinanderſetzungen traurig ins Weite zu ſehen,

denn ſi
e ahnte wohl, daß e
r,

der ſo empfindlich auf Beziehungen war, einige

wunde Stellen in ihrem mütterlichen Stammbaum mit ſtrenger Mißbilligung
belegte, auch ihre kleinſtädtiſche Provenienz als ſolche dauernd wie etwas
Minderwertiges empfand.

Und ihre Trauer über ſeine Härte genoß er! Er liebte es, zu quälen,

aus Zeitvertreib oder aus Selbſtbefriedigung – e
s gab ihm ein Gefühl von

Jugend, wenn e
r merkte, wie ein paar Worte von ihm, ſchon der veränderte

Tonfall ſeiner Stimme ihr den Himmel verdüſtern konnten, wie verwirrt ſie
aufzuſehen vermochte, wenn e

r

zuweilen in den geſteigerten Momenten ihrer
Beziehung plötzlich Du zu ihr ſagte und ein paar Minuten ſpäter als ge
wiſſenhafter Ehrenmann in ein froſtiges Sie zurückverfiel. Er verſchob be
ſtändig die Diſtanzen zwiſchen ſich und ihr und ſtaunte manchmal, mit
wieviel geduldiger Ruhe Lida bei dieſem ſchwankenden Spiel immerfort ganz
geleitsmäßig ſogleich alle Untertöne verſtand und jeder unausgeſprochenen
Stimmung von ihm nachzugeben wußte. Ihm war, als habe d

a jemand einen

Geheimſchlüſſel zu ſeinem Weſen, jemand, der vielleicht beſſer über ſeine
Eigenart Beſcheid wußte als er ſelbſt.
Wenn ſi
e plötzlich für Monate in die Heimat zurückverſchwand, um eine

kranke Tante oder ihre blutarme Schweſter zu pflegen, ſo empfand e
r

ein

Gefühl tiefſter Unluſt über den Umſtand, daß ſi
e
ſo beliebig aus ſeinem Leben
gehen konnte, daß e
s

noch andre Menſchen gab, die über ihre Anweſenheit be
ſtimmen und verfügen konnten.



Sie nahm in ſolchen Fällen niemals Abſchied von ihm – ſie war dann
plötzlich fort, von heute zu morgen, und er philoſophierte dann wohl darüber,

weshalb e
s nur nicht auf der Skala der Beziehungen ein von der Geſellſchaft

ſanktioniertes Zwiſchenſtadium gebe? Einen Mittelzuſtand zwiſchen Flirt und Ver
lobung, zwiſchen Freundſchaft und Liebe, zwiſchen Platoniſch und Unplatoniſch?

Aus ihren Briefen wehte ihm ſtets der Atem mühſam verhaltener Sehn
ſucht entgegen, und e

r

ſaß manchmal mit grübelndem Geſicht über den Bogen,

nicht wiſſend, o
b

ſo etwas einem nur ſchmeicheln oder beängſtigen ſoll.
Einmal führte ihn während dieſer Zeit eine Dienſtreiſe gerade durch ihre

Stadt. Er hatte geplant, einen Zug dort zu überſchlagen, genau im Kursbuch
feſtgeſtellt, daß e

s

ſich nur um zwei knappe Stunden handeln konnte – alſo
kein Zeitraum, in dem ein beſonnener Mann durch die Verführung des
Moments zu einer Dummheit zu bringen iſt.
DreiTage, die er in norddeutſchen Städten mit langweiligen Beſichtigungen

hinbrachte, lag die Vorfreude ihm ſtark in den Gedanken. Es verlockte ihn, ſie

in ihrem eigentlichen Rahmen zu ſehen – ihre Umwelt, ihre Geſchwiſter, das
kleine Neſt, von dem ſi

e
ſo ergötzlich zu plaudern wußte, die blaue Heide am Stadt

rand, den efeuumrankten Muſeumsbau, den er aus ihren Skizzenbüchern kannte.
Am letzten Morgen telegraphierte e

r jedoch wieder ab. Die Sache war ihm
doch nicht ſo ganz geheuer – er nicht ſo ganz ſicher ſeiner ſelbſt.
Sie erhielt das Telegramm, als ſi

e im Garten Winden für ihre Blumen
gläſer ſchnitt. Scheinbar gelaſſen ſteckte ſi

e

e
s in den Gürtel. Sie brauchte

ihn auch bei den Geſchwiſtern nicht abzumelden. Sie hatte ihn gar nicht an
gekündigt gehabt.

Dies Telegramm hatte ſi
e genau vorausgewußt. Ich weiß ja immer,

wie die Uhren im Leben gehen, dachte ſi
e reſigniert und ließ die andern

Winden am Strauche.
Als ſie ſich nach ein paar Monaten in Berlin wiederſahen, ſagte er: „Es hat

mir ſo ſchrecklich leid getan – die dummen dienſtlichen Abhaltungen damals.“
Sie lächelte etwas ſpöttiſch.
„Der Oberpräſident wollte durchaus –“
„Ich wußte ſchon vorher, daß e

s nichts werden würde, ſchon eher als

der Oberpräſident,“ verſetzte ſi
e

kühl. „Ich weiß alles voraus –“
„Wiſſen Sie auch, wie lange unſre Freundſchaft dauern wird?“ fragte er,

ein wenig gereizt, daß ſi
e

ihm im Augenblick überlegen war.
„Von mir aus wird nie ein Grund zum Ende ſein,“ ſagte ſi

e ruhig.
„Alles, was ich tue, tue ic

h

auf eigne Rechnung und Gefahr. Ich komme
ſtets für mich ſelber auf. Selbſt wenn ich Schaden erlitte, würde ich's nie
mand anders auf das Schuldkonto ſchreiben.“
Manchmal hatte er das Gefühl, daß ſi

e Bedenken, die ihm kamen, ganz

abſichtlich einlullen wollte, ihm gewiſſermaßen von vornherein jede Ver
antwortung für das, was kommen konnte, abzunehmen gewillt war.
In den Anfängen ihrer Beziehung hatte er ſich nie ein klares Bild von

ihrer eigentlichen Lebensſituation gemacht. Halb, weil e
r aus Zeitmangel

über nicht ganz dringende Sachen überhaupt nicht nachdachte – halb, weil

e
s

ihm romantiſcher ſchien, ihre ſo plötzlich neben ihm aufgetauchte Geſtalt in

nebelhaftem Umriß zu erblicken.
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Er fragte auch kaum nach ihrem vergangenen Leben – die Sorge, von
Geldmangel, Familienſtreitigkeiten oder ſpießbürgerlicher Geſelligkeit zu hören,

hielt ihn davon ab.

Er wollte ſi
e nur auf eine beſtimmte Weiſe – ein Klang, von weichen

Winden aus unbekannten Fernen hergeweht – wie eine leiſe, ſanfte Melodie
zu ſeinem eignen Lebenslied – wie eine Roſe vor der Tür.

2
k

Nach einem Herrendiner ſtand e
r mit Herrn Schröder am Kamin.

Sie hatten lange politiſiert, das ewig verlockende, geiſtige Ballſpiel be
trieben, Miniſter geſtürzt, hohe Poſten beſetzt, die Chancen ferner Kolonien,

neu zu gründender Eiſenbahnen ins Herz Aſiens hinein erwogen.

Da ſprang Herr Schröder plötzlich vom Allgemeinen ab.
„Herr Geheimrat,“ ſagte e

r,

„iſt e
s Ihnen nicht auch aufgefallen, daß

Ihre junge Verwandte gewiſſe allgemein aufgeſtellte Hypotheſen ganz um
ſtürzt? Wir in Berlin bilden uns immer ein, den Provinzlern voraus zu ſein

a
n Selbſtändigkeit, Urteilskraft und eigner Meinung. Wir ſehen den Beweis

unſrer Kultur darin, daß uns nichts zu imponieren vermag. Wir bilden uns
das auch ein. Aber in Wahrheit imponiert uns eine ganze Menge von Außer
lichkeiten. Ihrer jungen Verwandten dagegen imponiert ſo auffallend wenig– ſie iſt ſo ganz unzerſplittert, hat ihren Denkmechanismus nur auf ein
paar Ziffern eingeſtellt, iſt durchaus unbeeinflußbar, läßt nur ein paar Werte
gelten, iſ

t

auffallend einſeitig, läßt nichts ihre Kreiſe ſtören und wirkt durch
dieſe Geſchloſſenheit immer wie eine Inſel für ſich. Solche konzentrierte
Naturen können nur in kleinen Welten ſo ſich auswachſen. Ich kenne ja die
Stadt; die Menſchen ſitzen da ſo viel in ſtillen Gärten, gehen ſtundenlang unter
alten Linden ſpazieren. Sie haben nicht viel geiſtige Reſſourcen, aber ſie

haben viel einſame Stunden – das, was uns fehlt und ohne das wir ſo viel
ſeitig – man könnte e

s

auch zerfahren nennen – werden. Mir iſt das
Mädchen ſo intereſſant. Dieſe Unbeirrbarkeit macht mich oft lächeln. Was
wollen viele Menſchen nicht alles vom Leben – Stellung, Mammon, Orden!– Dieſe will die Originale der großen Antiken ſehen – dann wird ſi

e
ſich

ſaturiert fühlen und nichts mehr begehren. Man kann ſi
e in Geſellſchaften

neben die Löwen ſetzen, die am meiſten ziehen – ſie rechnet nur den Menſchen,
der in Griechenland war oder vom Nil erzählen kann. Den fragt ſi

e aus,

lauſcht in ihn hinein, blättert in ihm wie in einem Kunſtatlas. Sie hat
nämlich die Seele eines leidenſchaftlichen Philologen, der alle Zeitperioden

für unwichtig hält neben der, die e
r bearbeitet. Wäre ſi
e häßlich, dann

würde das ſehr angebracht ſein – daß ſi
e dabei ſo hübſch iſt, ſcheint un

logiſch –, aber eine angenehme Form von mangelnder Logik.“
Eckhard hörte geſpannt zu. „Das iſt alles ſehr richtig – ich hatte noch

nie darüber nachgedacht. Über Verwandte denkt man ja niemals richtig nach.“
„Wir fahren im Frühling alle nach Griechenland,“ fuhr Herr Schröder

fort. „Ein ſehr gutes Lloydſchiff, Archäologen a
n Bord – Ihre Couſine

kommt gottlob auch mit – ic
h ſage gottlob, denn meine Damen beſeufzen
den Plan und gingen viel lieber nach Paris. Meine verheirateten Töchter
ſtreiken überhaupt. Seit ſie Automobile haben, ſpielt nur feſtes Land eine



Mädchenkopf

Nach einem Gemälde von Ferdinand Keller





Rolle für ſie, und ſi
e empfinden Waſſerflächen nur als eine Störung auf

der Weltkugel. Wenn aber Fräulein Lida mitkommt, ſo iſt doch wenigſtens
jemand dabei, der es aus dem Grunde genießen wird und andre anſtecken
kann ! Frau von Heimel kommt auch mit – es iſt ſtarke Nachfrage – Sie
ſollten ſich auch entſchließen, Herr Geheimrat – es iſt eine ganz einzigartige
Gelegenheit.“

-

Er erwog den Plan lange und reiflich. -

Ihn lockte das Land – das alte Jugendverhältnis, das er zu ihm gehabt,
lebte auf, wie e

r den Homer durchblätterte.

Faſt mehr noch lockte Eckhard, daß Lida dabei war – gewiſſermaßen gab
das von vornherein eine Garantie, daß e

s

eine Reiſe ohne Längen und ohne
Langeweile werden konnte. Mit Lida langweilte e

r

ſich nie – ſelbſt wenn

ſi
e ſchweigend neben ihm ging, empfand e
r

e
s wie eine Anregung.

Er ſicherte ſich den Urlaub und die Kabine.
Dann erzählte er es ihr, ſo mehr in Parentheſe, als e

r

ſi
e auf dem Jour

von Frau von Heimel traf, bei der ſie Tee eingoß.
Sie hantierte mit den Taſſen, und er hatte das Gefühl, als ob das Porzellan

unnötig klapperte.

Sie ſah gar nicht auf.
„Wir wollen recht zuſammenhalten,“ fuhr er fort. „Denken Sie e

s

ſich

nicht herrlich, hinzugleiten durch das Agäiſche Meer, ein Vorgebirge nach dem
andern aufſchimmern zu ſehen? Und ſpäter, wenn man e

s zuſammen ge
noſſen hat, die Rückerinnerung! Es iſt ein Band zwiſchen zwei Menſchen,
eins von den ſtarken geiſtigen Bändern, die eigentlich die koſtbarſten und
feinſten ſind.“
„So? Sie kommen mit?“ ſagte ſi

e leiſe, gab ihm die Teetaſſe und ſah

an ihm vorbei.

Sie machte den Eindruck eines Menſchen, der ſich eine unendliche Mühe
gibt, nicht vor Freude aufzuſchreien.
Der Teelöffel klapperte faſt kompromittierend laut auf der Untertaſſe.
Sie wurde rot, und er lächelte zufrieden.

2
k

„Das mitgebrachte Frühſtück verzehre man im Schatten der Platanen an
der Kaſtaliſchen Quelle.“
So ſtand e

s im Bädeker, und ſo geſchah es.

Die hungrige Reiſegeſellſchaft wickelte ſich Hühnerbeine aus den Pergament
papieren, entkorkte Flaſchen und klappte Butterbrote auseinander, um zu

ſehen, womit ſie belegt ſeien.
Frau Schröder entfaltete ſilberne Beſtecke. Evelina wickelte langſam und

gelangweilt Salz für die Eier aus.
Ein paar verträumte Profeſſoren, die helleniſche Vorzeit in den Ge

danken ihrer Seele und irdiſchen Hunger in der Gegend ihres Magens
trugen, langten haſtig in die geöffneten Körbe.
Frau von Heimel überlegte, weshalb bei ſolchen Gelegenheiten immer

mehr Hühnerbeine als Hühnerbrüſte zum Vorſchein kommen, entgegen der
zoologiſchen Beſchaffenheit alles Geflügels.

Arena 1911/12 Heft 8 72
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Selbſt Herr Schröder ließ einmal Kunſt Kunſt ſein und widmete ſich
den Mineralwaſſern.
Das ideale Moment der Reiſe war plötzlich wie ausgelöſcht, Griechenland

im Moment nicht viel anders als Aſchinger.

Über dem irdiſchen Getriebe aber rauſchten die helleniſchen Platanen,

trotz der glühenden Mittagshitze immer leiſe bewegt von dem Winde aus den
heiligen Schluchten des Parnaſſus. Die glänzenden Felſen ſchimmerten
ſtaubſilbergrau von oben. Um den heiligen Bezirk ſchwebten die Schauer
einer verſunkenen Götterwelt.
„Nein, ic

h

kann e
s nicht aushalten,“ ſagte Lida zu Eckhard. „Wenn ſi
e

a
n

ſolchen Stellen ſitzen und futtern, kommen mir meine liebſten nnd beſten
Bekannten immer wie Pöbel vor, der ſich auf den Gräbern der Heroen
breitmacht. Ich ſtecke ein paar Apfelſinen in die Taſche und gehe noch einmal
zur Quelle hinauf.“
Er lächelte über ihre Verzweiflung.
„Ich komme mit,“ ſagte er. -

Sie ſchritten aus der ſenkrecht lohenden Sonne in den Schatten der
ſteil abfallenden Phädriaden, die Treppenſtufen hinauf, an Mauerreſten und
Säulenſtümpfen vorbei, hinein in das Quellenrauſchen, das myſtiſch aus dem
Schattendunkel klang.
Erguickende Kühle wehte aus dem dunkeln Becken herauf, in dem das

Spiegelbild der ſteilen, vom Himmelsblau gekrönten Felſenhänge kaum bewegt

wie ein Gebirge der Unterwelt lag.
Lida atmete auf und hob die Arme.
„Jetzt wird's erſt recht ſchön!“ rief ſie. „Ach, ic

h mag die Philologen

nicht a
n

ſolchen Stellen! Wie ſie ihre Weisheit vorkramen und wie Mehlſtaub
auf die heiligen Sachen ſchütten! Alles wiſſen ſi

e – aber das iſt ja gerade
das Schöne, wenn man nicht alles weiß, wenn etwas überbleibt zum Raten
und Deuten! Ich will gar nicht ſo genau orientiert ſein – ic

h

möchte Weih
geſchenke aufhängen, dem Tropfenfall der Kaſtaliſchen Quelle lauſchen! Stunden
lang – das Orakel befragen . . .“

„Du biſt eine Schwärmerin!“ ſagte er wohlgefällig und ſetzte ſich neben

ſi
e

auf die Stufe über dem Quell.
„Gar nicht einmal ſo ſehr,“ ſagte ſie, „ich bin ſogar oft ſehr nüchtern –

zum Beiſpiel, wenn ich die Chancen meines eignen Lebens abwäge – aber
Dinge wie dieſe: am Kaſtaliſchen Quell ſitzen, direkt im Schatten des Parnaß –

ſo etwas hat mir allerdings etwas Beſeligendes, und mir iſt, als führten von
hier Stufen direkt in den Himmel!“
„Der größte Reiz des Kaſtaliſchen Quells beſteht für mich aber doch in

dem Umſtand, ihn mit einem Menſchen zu ſehen, den ich liebe.“

Sie zuckte zuſammen und ſchwieg.
Es gab eine inhaltſchwere Pauſe.
Die Möglichkeiten des Lebens lagen vor ihnen ausgeſchüttet.

Niemals im Lauf der letzten Jahre war Eckhard ſo nahe daran geweſen,
ſich zu übereilen. -

Seit Tagen wanderten ſi
e

zuſammen über See und Land.
Allerhand innere ſeeliſche Ahnlichkeitsbande verknüpften ſie.
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Sie fühlten, daß ſi
e im Grunde füreinander geboren waren.

„Ach, d
u

warſt in abgelebten Stunden – meine Schweſter oder meine
Frau!“ ſagte er plötzlich und küßte ſie.
Sie ließ e

s ruhig geſchehen, ſo wie man Blumen nimmt, die eigentlich
nicht für einen gepflückt wurden.

„Ich wollte, ic
h

hätte eine Tochter, wie du biſt!“ ſetzte er wie zur Ent
ſchuldigung hinzu.

Lida faßte ſich.

„Ihre freundliche Verwandtſchaftlichkeit gegen mich hat etwas ſehr Nettes!“
ſagte ſi

e

kühl und ironiſch.

„So war es nicht gemeint,“ murmelte e
r.

. „Aber ic
h

halte fü
r

richtig, es ſo zu redigieren. Sonſt hat ja alles keinen
Sinn.“

Sie ſtarrten beide in das Waſſer, in das eiſig kühle, das wie ein großes
Weihgefäß den Felſen zu Füßen lag.

„Wenn e
s

doch noch Orakel gäbe!“ ſagte e
r

ſinnend. „Ich denke mir,

e
s

muß ein idealer Zuſtand geweſen ſein, dem Gott entgegenzuziehen und
ſeine Beſtimmungen zu erwarten – e

s war ſo bequem ! Vom einzelnen
Menſchen wurde gar keine Initiative verlangt. Jene Götter wußten ja

doch alles beſſer.“

„Wir bedürfen keiner Orakel mehr,“ verſetzte ſie, „wir wiſſen auch ſo
,

wie es kommen wird –“
„Wie denkſt d

u dir eigentlich deine Zukunft?“ fragte er.
„Ich denke mein allmählich angeſammeltes Wiſſen zu Unterrichtskurſen

über Kunſtgeſchichte in meiner Heimat zu verwerten,“ ſagte ſi
e ganz ruhig

und gelaſſen. „Es iſt mein alter Traum, Licht von meiner Fackel an die
andern zu geben. Die meiſten Frauen und Mädchen bei uns zu Haus ſind

ſo unvorgebildet – es iſt unverdorbenes Feld, um darauf zu pflügen. Und

dann Skioptikonbilder! Ich denke e
s mir ſo wunderbar, die Linien der

Akropolis oder das flatternde Gewand einer Nike plötzlich gegen die öde
weiße Schulwand hinzuwerfen vor die unverwöhnten Augen einer erſtaunten
Jugend. Aber es ſoll nicht nur die Jugend ſein. Auch alte Mädchen mögen
kommen, ſo die rührenden, ſitzengebliebenen Reſtbeſtände, wie ic

h

vielleicht
einſtmals einer ſein werde. Oder Frauen, denen den ganzen Tag über All
tagsſtaub a

n

den Händen war, die ſich erholen wollen in etwas Unperſönlichem,

von ihren grauen Pflichten Fernabliegendem. Für eine Großſtadt bin ich
nicht genug akademiſch vorgebildet – für das heimatliche Neſt wird e

s

ſchon
genügen. Und wenn ic

h

dann bei meinen Vorträgen das Gefühl habe, daß
auch nur in einer Seele durch meine Worte ein Quell der Begeiſterung ſich
auftut – ſo ein Kaſtaliſcher Quell in einer Seele, die ohne mich trocken geblieben
wäre, dann werde ich glücklich ſein . . .“

„Und dieſe Form von Glück wird Sie wirklich ſaturieren, Lida?“ fragte

e
r

zweifelnd. -

Sie ſah zu den glänzenden Kuppen der Phädriaden empor und ent
gegnete leiſe:

„Man kann doch nur mit den erreichbaren Formen von Glück rechnen.“
„Sie ſind eine ſeltſame Miſchung von Enthuſiasmus und Sachlichkeit.“



„Es liegt wohl bei uns in der Familie. In Ihnen kämpft doch auch oft
genug der Vernunftmenſch mit dem Idealiſten. Der Unterſchied zwiſchen
uns iſt wohl der, daß bei mir der Idealismus ſtets Sieger bleiben wird –
und bei Ihnen wohl kaum.“
„Sie kennen mich ſehr genau, meine Gnädige !“

„Allerdings!“ entgegnete ſie. „Es können noch viele neue Menſchen in

Ihr Leben kommen, aber nie einer, der genauer und deutlicher in das Räder
werk Ihrer Gedanken hineinſieht und ſo genau Beſcheid weiß mit Ihren Vor
zügen und Schwächen wie eben ich. Den menſchlichen, meine ich!“ fügte ſie

lächelnd hinzu. „Die dienſtlichen entziehen ſich natürlich meiner Beurteilung

und intereſſieren mich auch nicht.“

„Sie haben allerhand verſchüttete Schachte in mir ausgegraben – ohne
Sie wäre ic

h ja auch gar nicht hier. Gewiſſermaßen ſchenken Sie mir das
alles.“

Sie ſah ihn dankbar an. Sie fand, daß er ihr kaum etwas Schöneres
ſagen konnte . . .

So ſaßen ſi
e ganz verſunken am Kaſtaliſchen Quell.

In kurzen Zwiſchenräumen küßte e
r

ſi
e

wieder und wieder.
Sie ließ e

s ganz paſſiv geſchehen, mit halbgeſchloſſenen Lidern.
Die Grenze, die er bisher nicht zu überſchreiten gewagt hatte, verwiſchte

ſich im Glück dieſer hellen Stunde, ſo daß dieſer Schritt weiter gar kein
Abſchnitt war, ſondern etwas Selbſtverſtändliches, vom Augenblick Gegebenes.

Der Göttinger Profeſſor, der ſeinen Bleiſtift an der Quelle vergeſſen hatte,

war mit dem letzten eroberten Sandwich in der Hand von den Platanen
zur Quelle zurückgegangen und hatte bereits die Brille aufgeſetzt, um den
verlorenen Krayon zu erſpähen.

Statt deſſen ſah e
r das Paar.

E
r

war ſittlich entrüſtet.
Er ſelbſt hatte durch briefliche Anfragen bei Lüneburger Bekannten bereits

den faſt illuſoriſchen Verwandtſchaftsgrad feſtgeſtellt, in dem dieſer Vetter zu

dieſer Couſine ſtand.

Dieſer Flirt ging denn doch zu weit! Der einfache Anblick kompromittierte

ja faſt den Beſchauer.

E
r

verzichtete auf ſeinen Bleiſtift und ſtieg ſtill empört die Stufen hinab.

»
k

„Menſchliche Beziehungen ſind wie Fieberkurven. Sie ſteigen auf, finden
den Höhepunkt und ſinken abwärts.“
„Es iſt nur ſelten möglich, ſie in Temperatur von gleichen Graden dauernd

zu halten – ſie verfallen irgendwann doch dem Geſetz der Erdenſchwere.
Wie Springbrunnen erreichen ſi

e

ſtets einen Punkt, über den e
s nicht mehr

hinausgeht, und müſſen dann ſinken wie fallendes Laub oder ſtürzende Sterne.“
Eckhard kaufte ſich jedesmal, wenn e
r

durch Franzensfeſte kam, die „Neue
Freie Preſſe“. Er hatte dann das Gefühl, ſi
e ganz direkt von Wien zu be
ziehen, über den Schienenſtrang her, der ſich hier, die Feſte umgürtend, ſo ver
lockend bergwärts zog – er empfand etwas von der Wärme friſcher Semmeln
an ihr –



Im Feuilleton fiel ſein Auge auf die Sätze über menſchliche Beziehungen. –
Im Augenblick hatte er eigentlich keine Zeit zum Nachdenken über dergleichen.
Auf der Rückfahrt von Griechenland hatte ihn in Meſſina ſeine Ernennung
zum Präſidenten einer großen, wichtigen Behörde in Berlin erreicht – ein
plötzlicher Miniſterſturz hatte unerwartete Revirements zur Folge gehabt –
er kürzte das Ende der Fahrt ab und fuhr direkt von Meſſina nach Norden.
Wie mit einem plötzlichen Schnitt war die griechiſche Reiſe gleichſam

herausgetrennt aus ſeinem Leben – kaum beendet, ſchon hinter ihm ver
ſunken. Nun kamen größere Momente in ſein Daſein – der Erfolg, dieſe be
rauſchende Eſſenz, wendete alle ſeine Gedanken vorwärts.
Er empfand es wie einen Abſchnitt.
Nachdem er der „Neuen Freien Preſſe“ noch allerhand Details über

das miniſterielle Erdbeben entnommen hatte, das ſeinen Chef ſo plötzlich

von der Bildfläche heruntergefegt und das noch jetzt die Zeitungsſpalten füllte,

war ſein Auge ins Feuilleton hinabgeglitten.

„Menſchliche Beziehungen ſind wie Fieberkurven – ſie ſteigen auf, finden
den Höhepunkt und ſinken abwärts –“ -

Ja, ja
,

dachte e
r,

ſo iſ
t

e
s

eben immer – e
s iſ
t ganz typiſch! Man

ſollte ſich eigentlich nie aufregen über Erlebniſſe, die ſich nach einem ganz

bekannten Schema abſpielen. Und wenn man e
s richtig bedenkt, was am

ſchönſten war, verliert e
s

doch hinterher ſeinen Nimbus, ſobald man e
s als

tauſendmal dageweſene Erfahrung klaſſifizieren muß . . .
Übrigens – das gab er gern zu – war er in Griechenland mit Lida

entſchieden zu weit gegangen.

Diesſeits des Brenners wurde ihm das klar.

E
s

war gewiſſermaßen auf Lidas Veranlaſſung geſchehen – denn das
ſichere Bewußtſein von ihrer großen Loyalität, aus keiner noch ſo aus
giebigen Situation Nutzen zu ziehen, hatte ihn ſo unvorſichtig gemacht.

Vielleicht hätte e
r ſi
e

nicht küſſen ſollen am Kaſtaliſchen Quell –
Aber ſchließlich? Solch ein Ausnahmsort, wo man doch nur einmal im

Leben ſitzt, zählt nicht voll!
Außerdem war ja alles gutzumachen . . .

Er wollte kühl gegen ſie werden, einen gleichmäßigen Briefton anſchlagen,
beim Wiederſehen den älteren Herrn und überlaſteten Präſidenten recht ſcharf
markieren . . .

Damit war dann gleich eine Barriere geſchaffen, ein Schutzwall für ſeine
Sicherheit.

++

Sein Leben kam durch die vermehrte Arbeit der neuen Stellung in ein
immer raſcheres Tempo.

Er hatte in den erſten Monaten nach der griechiſchen Reiſe oft das
Gefühl, als flöſſen ihm die Tage wie Waſſer durch die Finger, ohne eine
Spur zu laſſen, weſenlos, einer hinter dem andern.
Die Bedeutung ſeiner Arbeit genoß e
r,

aber manchmal graute ihm auch,

wie unperſönlich e
r in ſeinem Denken und Fühlen wurde, wie ſeine alten

Liebhabereien verblaßten und eine grenzenloſe Gleichgültigkeit ihn überkam

auch gegen Menſchen, die ihn einſt gefeſſelt und beſchäftigt hatten.
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Er ging im nächſten Winter noch mehr in Geſellſchaften als früher. Das
abendliche Getriebe wurde ihm zur notwendigen Erholung von der dienſt
lichen Arbeit.

Die große erbarmungsloſe Rieſenmaſchine der gehetzten Lebensweiſe hatte
ihn erfaßt – langſam mahlte ſi

e

ihm den Schmelz von der Seele, die ſchönen
Phantaſien aus den Träumen –
Er war bevorzugt, aber zugleich beraubt.
Die Jagd, die Mütter und Töchter auf ihn machten, wurde eine immer

ſchärfere; das Thema, mit wem e
r verlobt ſe
i

oder ſich demnächſt verloben
werde, ein eiſerner Beſtand in den Fünfuhrteeunterhaltungen ſeines Be
kanntenkreiſes.

E
r

hatte dabei manchmal das Gefühl, als ob ihn ſeine Bekannten ganz

bewußt wie ein Wild hetzen wollten, wenn ſi
e immerfort im Geſpräch mit

ihm die Heiratsfrage aufrollten.

E
r empfand e
s oft als verletzend und unzart. Mein Gott, dachte e
r,

das Intimſte, was ein Menſch ſtill in ſeiner Seele erwägt, das reißen ſi
e

ans Licht, ballottieren darüber, betrachten e
s als Gemeingut !

Die einen rieten fanatiſch ab, die andern ebenſo fanatiſch zu. Sie kamen
mit Theorien oder einem Einzelfall – ſie ſchleuderten ſchonungslos Namen
vor ihn hin – ſie prieſen ihm dieſe a

n

und redeten von jener ab. Wenn er in

ironiſcher Laune war, ſo kam e
r

ſich wie der entſprungene Verbrecher vor,

der ſich immer aufs neue vor den Verfolgern rettet, über Gräben und
Dächer hinweg – ja, und den die Meute doch ſchließlich zur Strecke bringt.

E
r

fuhr nachts aus dem Traum, weil ihm war, als würde ihm ſchon
wieder eine neue Partie angeboten . . .

In den Jahrestagen der griechiſchen Reiſe trank er einmal bei Frau von
Heimel Tee.
Natürlich begann auch ſi

e von der Heiratsfrage, liebevoll und intereſſiert,

wie ſie immer für ihn geweſen.

„Lieber Freund,“ ſagte ſi
e energiſch, „ich rate Ihnen dringend, obgleich

ich gleich hinzuſetzen will, daß Egoismus mich leitet: heiraten Sie nicht mehr!
Sie beſitzen jetzt jene Naivität nicht mehr, die zu dergleichen gehört –“
„Mein Gott!“ fragte e

r halb erſchreckt, halb vorwurfsvoll, „halten Sie
mich für überaltert?“
Sie lächelte. „Um das Ideal eines Hausfreundes zu ſein, keineswegs!

Dazu gehört auch weiter keine Naivität, ſondern ganz andre Befähigungen

kommen für dieſe Situation in Betracht. Für die Ehe aber doch! Natürlich
meine ic

h

e
s nicht in phyſiſcher Hinſicht. Sie ſind enorm wohlkonſerviert,

wie Ihnen wohl die Blicke aller Mädchen genugſam ſagen. Ich ſah e
s

neulich noch a
n

der hübſchen Blondine zwiſchen Wannſee und Potsdam, wie
ſehr Sie zünden . . . ganz als Mann a

n

ſich – auch bei denen, für die der
Präſident nicht in die Wagſchale fällt. Jetzt im intereſſant melierten Stadium
haben Sie beinahe etwas Faſzinierenderes als damals, als Sie den Normal
typus des Ariers „mit lichtem Blick und blonden Haaren“ darſtellten. Aber
Sie ſind geiſtig überaltert! Je mehr Sie ſich ſelbſt verfeinert, je mehr
Kultur Sie in ſich aufgenommen haben, um ſo ſchwieriger würde für Sie
das Eingefangen werden in die große Herde ſein. Bedenken Sie doch: ein



Ehemann ! Jeder Freiheit beraubt, kommt er wie in ein zugewieſenes
Kommodenfach in den allgemeinen Zuſtand. Er iſt – wie auf einer Papp
karte mit Knöpfen darauf – einer davon. Er gerät ins Schema. Und
die Gegenentſchädigungen vermögen ihn über nichts zu täuſchen, weil er ſie

alle viel zu ſkeptiſch abwägt. Er hat ja über viel zu viel andre Ehen zu Gericht
geſeſſen, viel zu viel Romane geleſen, viel zu viel Phaſen des Gefühls durch
lebt, als daß der Reiz der Neuheit irgendeiner Senſation haften könnte.
„Ja – aber wenn eine ſtarke Liebe –!“ fuhr er auf.
Sie legte ihre blonde Lorgnette hin. „Pardon, das iſt etwas andres –

wenn Sie unfehlbar ſicher ſind, eine ſolche wirklich zu empfinden . . .“

„Ja, das iſt eben die Frage, die mich manchmal quält . . .“

„Wenn e
s eine Frage iſt, ſo ſtimmt e
s nicht. Dann fällt es höchſtens

unter die Rubrik der verlockenden Möglichkeiten.“
„Sagen Sie, was halten Sie von Evelina Schröder?“ fragte er intereſſiert.
„Daß ihr leerer Schädel äußerlich ungewöhnlich hübſch montiert iſt –“
„Sie ſind hart –“
„Gar nicht – ſie hat ja gar keine andern Ambitionen, als daß man ihre

Schönheit anerkennt. Ehrgeiz einer femme supérieure oder ſo iſ
t

doch in

der Familie nicht. Tiefbefriedigt thronen dieſe Frauen auf ihren Geldſäcken.
Das Geſchlecht hat es ja gar nicht nötig, auch noch begabt oder klug zu ſein.“
„Mein alter Haß gegen Blauſtrümpfe läßt mich dieſe weltferne Gleich

gültigkeit gegen die Streitfragen, mit denen wir andern uns quälen, als einen
Vorteil erſcheinen. Wie ausruhend, nur zu lieben, und nicht dabei von Lafcadio
Hearn oder kolonialen Plänen oder Schulreformen zu reden. Das Weib im
Lodenrock, das a

n

allem teilnehmen will und dem Mann womöglich Fehler

in ſeinen Akten nachweiſt, iſt mir greulich.“

„So?“ fragte ſi
e ungläubig. „Ich dachte, e
s

hätte eine Zeit gegeben,

wo Sie für den Reiz geiſtiger Ebenbürtigkeit manche Lanze einlegten –
damals auf Ihrer griechiſchen Reiſe –“
Er ſpielte am geflochtenen Rand des Teetiſches.
„Ja, wenn man ſo ein paar Wochen zuſammen durch den Archipel

ſchwimmt,“ ſagte e
r

halb unwillig, „ſo zieht man als Kameradin natürlich das
Weſen vor, das nach Delphi ſo ſtramm durch die ſengende Glut hinauf
marſchiert, als wäre e

s nur der Kreuzberg, das immer ſämtliche klaſſiſchen

Zitate richtig bei der Hand hat und einem noch ſeine einzige Apfelſine ſchenkt,

wenn alles faſt am Verdurſten iſt. Evelina blieb meiſt auf dem Schiff in

der Hängematte und häkelte Schlipſe, und wenn's hoch kam, las ſi
e nach

geſandte Kreuzzeitungen. Ich kannte ſi
e damals auch kaum, habe mich da

mals nur flüchtig mit ihr beſchäftigt. Griechenland ſtand ihr eben nicht. Aber
wenn man heiratet, fährt man ja auch nicht immer im Archipel.“

„Natürlich – und die ſchöne Grunewaldvilla ſteht ihr – und die Penſion
an der Goetheſtraße, in der die arme Lida meiſtens hauſt, erſcheint Ihnen
mesquin. Warum, lieber Freund, laſſen Sie, der Sie ſo klug ſind – warum
laſſen Sie neuerdings das Milieu ſo ſehr abfärben bei Ihrem Urteil über
Frauen? Es fällt mir jetzt ſehr oft bei Ihnen auf, wenn wir den vorhandenen
Menſchenſalat zuſammen durchhecheln. Es war doch früher anders? Wenn
man ein hohles Geſchöpf von Pariſer Schneidern aufſchirrt und in ein hoch
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elegantes Sommerſchloß ſetzt, ſo ſind Sie begeiſtert, reden von Frau in großem
Stil, ganz erleſenem Raſſegeſchöpf und in derartigen Ekſtaſen – treffen Sie
aber das netteſte und famoſeſte Geſchöpf in einer öden Bude, ſo ſehen Sie
nur die beſtaubten Makartſträuße an der Wand und die ſchrecklichen, halb
zerfreſſenen Eſelstaſchen und die angeſchmutzte Viſitenkartenſchale vom Hildes
heimer Silberfunde, ſeit Jahrzehnten ungeputzt – und tief degoutiert gehen
Sie, und der Reiz eines ſeltenen Menſchen iſ

t

a
n Ihnen abgeglitten wie ein

Regentropfen am Spiegelglas!“

E
r

ſah ſi
e

beinah traurig a
n – er fühlte, daß etwas Wahres in ihren

Worten ſe
i – und doch konnte er ſich nicht ſchuldig ſprechen, denn denſelben

Prozeß wie er machten alle ſeine in gleicher Sphäre lebenden Altersgenoſſen

durch – ihre Anſprüche wurden immer größer, nicht etwa aus perſönlicher
Arroganz, ſondern weil ſtets Leute vorhanden waren, die ſi

e

höher und

höher ſchraubten, die immer raffinierte Einzelheiten vor ſi
e hinſchoben und

ihnen den Geſchmack verdarben an den unſcheinbaren Werten, die natürlich,

einfach und geſund waren. Es war nicht mehr der Elan wahrer Leidenſchaft

in dieſen müden Seelen, der ſich einzig gegen ſolch äußere Einflüſſe hätte
ſtemmen können – es waren die ſachlichen Erwägungen der Fünfzigjährigen,
der Allzuverwöhnten, der Abgebrühten –
Kurze Zeit darauf erſchien der Vetter aus Lüneburg bei Eckhard.
Eckhard hatte gerade ſeinen ſentimentalen Tag.

„Du mußt heiraten,“ ſagte der Vetter, „ich bitte dich, ſolch ein Mann
wie d

u

hat ja die Auswahl. Chef-Präſident! und was noch weiter kommen
kann. Du haſt was zu bieten. Du biſt beneidenswert. Du kannſt doch
beſtimmt jede bekommen – von ſiebzehn an –“
„Glaubſt du denn wirklich, daß ein Mädchen am Präſidenten als ſolchem

beſonderen Genuß haben kann? Sollte nicht mancher ein pausbäckiger, roſen
wangiger Unterleutnant doch lieber ſein? Oder denkſt du dir, daß der Nimbus
des „Wirklichen Geheimen Ober“ das aufwiegen kann, was ein Dreißigjähriger

a
n

ſeeliſcher Unverbrauchtheit und vor allem a
n Glaubensfähigkeit in die

Wagſchale legt? Ich nehme die Ehrgeizigen aus, die e
s

vielleicht verlockt,
frühzeitig „Chefeuſe“ zu werden – die Elite der Frauen – und d

u wirſt
begreifen, daß ich nur dieſe in Betracht ziehe –“
Der Vetter geſtikulierte heftig bejahend aus dem roten Lederſeſſel.
„Die fine fleur der Frauen würde doch vermutlich auf meine Rangklaſſe,

Orden und Chancen gern verzichten, wenn ich dafür mehr beſäße von dieſem
flüchtigen, höchſten und ſtets zu früh verlorenen Schatz, der alle ſtärkſten
Melancholien in uns auszulöſen vermag, der Jugend!“
„Nein, nein,“ rief der Vetter, „da überſchätzt d

u

ſi
e
! Berta würde

mir gern ein Jahrzehnt mehr auf den Rücken nehmen, wenn ich dafür
Präſident wäre – e

s iſ
t

hart für Frauen in kleinen Städten, drittes Rad
am Wagen zu ſein. Daß mein Haupthaar noch komplett iſt, entſchädigt
Berta nicht dafür.“
Eckhard trat ans Fenſter.
Wie kann e
r Berta nur heranziehen ! dachte er. Solch ein minder
wertiges Provinzhuhn käme ja für mich gar nicht in Betracht. Womit e
r

zufrieden iſt, damit könnte ich mich doch nicht zufriedengeben –
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Und er rekapitulierte in Gedanken ſeinen letzten Beſuch bei den Ver
wandten im Norden – Zugüberſchlagung auf einer Dienſtreiſe – in der
artigen Verhältniſſen blieb er nie über Nacht, da er wußte, daß dort Bett
decken nach Kampfer riechen und man weder kaltes noch warmes Waſſer
in genügenden Mengen bekommt. Frauen wie Berta erfüllten ihn mit
einer Art Empörung. Er vergab eine ungeſchickte Friſur ſchwerer als
eine tückiſche Charaktereigenſchaft, und ungenau ſitzende Gürtel konnten ſeine
herbſte Verachtung erregen – -

„Berta hofft ja immer im ſtillen noch, daß es etwas mit Lida wird!“
bemerkte der Vetter. „Als ſi

e das Gerücht hörte, war ſie ſelig.“

„So? Iſt es auch ſchon bis zu euch in den Norden gedrungen?“ fragte
Eckhard. „Solcher Blödſinn! Nur weil wir auf dem Schiff zuſammen
waren ! Es war übrigens auch ſonſt ſehr viel anziehende Weiblichkeit auf
dem Schiff.“
„Ja, aber der Profeſſor aus Göttingen –“
„Ach ſo, von daher ſtammt dieſe Kunde!“
„Ihr ſeid doch zuſammen quer durch den Peloponnes geritten?“
„Jawohl – die andern trauten ſich nicht – fürchteten ſich vor Inſekten

und Räubern –“
„Ihr ſeid trotz enormen Nordwindes à deux in einer Barke nach Delos

gefahren und ſollt euch im „heiligen Bezirk länger aufgehalten haben, als
das ſonſt bei den Zykladenbeſuchern üblich iſt– ja, ſehr viel länger. Es mußte
doch der Reiſegeſellſchaft auffallen –“
„Natürlich, Reiſegeſellſchaften fällt immer alles auf!“
„Ihr habt euch doch überhaupt ſo viel abgeſimpelt von den andern.

Und ſi
e

iſ
t

doch klug. Schon aus Vorſichtsgründen würde ſi
e mit einem

Junggeſellen –“
Er unterbrach lachend. „Nein, weißt du, Artur, ſolche griechiſche Reiſen

imprägnieren einem die Haut gegen die heimiſchen Blödſinnsbegriffe.

Einmal im Leben ſteht man in Olympia oder am Kephiſſos. Einmal winkt
einem die Möglichkeit, dieſen oder den Tempel zu erklimmen, der einem
einſt, von blauem Meer durchſchimmert, in den Jugendträumen ſtand.
Alleinſein iſ

t

ſchrecklich öde! Na, gut, e
s findet ſich ein Genoſſe, zufällig

aus dem andern Geſchlecht. Ich bitte dich – unter der Sonne Homers ſagt
man doch nicht – „es ſchickt ſich nicht“ – Und überhaupt, für den Mann
ſchickt ſich doch alles. Und Lida iſt auch nicht kleinlich. Bedenke doch, dieſe
griechiſche Fahrt fiel ihr wie ein Märchen in den Schoß! So plötzlich mit
genommen werden a

b Grunewald! Weil die Schröders zu Vorſtudien zu

bequem waren und gleich ein lebendiges Nachſchlagelexikon zur Hand haben

wollten. Die andern trugen die Koſten. Sie gab den Geiſt. Sie ſchrieb
den andern ihre Tagebücher, d

a

alle Schröders an Gedächtnisſchwund

auf Namen leiden, damit ſi
e ſpäter bei etwaiger Nachfrage noch Kontrolle

hätten über das, was ſie geſehen – etwa ſo: „Akrokorinth? Ja, wenn e
s

der Ort war, wo der reiche Engländer mit der ſchönen Jacht lag, dann waren
wir beſtimmt dort – wenn das Akrokorinth wirklich geweſen iſt? Oder
hieß das nicht vielleicht Pentelikon? Sachen mit vier Silben bekommt man

ſo ſchrecklich leicht durcheinander! Nur Lida bringt Ordnung in dieſes Chaos.“



„Die Familie nahm ſi
e aber doch beſtimmt nicht dazu mit, daß ſi
e

gerade mit dir flirten ſollte?“
„Sie hat nicht geflirtet,“ ſagte Eckhard. „Niemals! Ganz als bon

camerade lief ſi
e

neben mir –“
„Der Profeſſor aus Göttingen behauptet, andre Wahrnehmungen ge

macht zu haben.“

Eckhard trommelte gegen die Scheiben. „Bitte, was weitab im
griechiſchen Meer paſſiert, iſt ohne Belang. Gewiſſe klimatiſche Verhältniſſe
müſſen berückſichtigt werden. So ein ſanfter griechiſcher Tropenkoller. Es
war ſo heiß damals, daß ic

h

mich auf nichts genau beſinne! Manches hat
man geträumt – manches mag wirklich geweſen ſein. Es war ein Aus
nahmezuſtand. Weitab verſunken liegen jene ſchönen Tage. Ein Göttinger
Profeſſor kann ſich übrigens auch irren.“
Der Vetter lächelte (etwas niederträchtig) in ſich hinein.
„Jedenfalls hat ſich Lida mit der Geſchichte in dem Familienurteil etwas

den Preis verdorben, vorausgeſetzt, daß e
s nur ein Intermezzo war!“

„Sie hat nicht mit mir geflirtet!" rief Eckhard. „Wenn ihr eine reelle
Heirat für ſie in petto habt, will ich's dem Prätendenten atteſtieren. Ihr
habt d

a

doch ſo einen kleinſtädtiſchen Ehrenmann, den ihr ihr ſchon mehrfach
angeboten habt.“

„Schade!“ ſagte der Vetter. „Wenn du's nur nie bereuſt! Jawohl, wir
haben den Ehrenmann ! Aber ſo gute Seiten e

r
auch hat, ſo iſ

t

e
r

doch nicht

das, was ſie ſich wünſcht – ic
h

hätte ihr höhere Genüſſe gegönnt! Schließ
lich iſ

t

ſi
e

doch was Exzeptionelles! Alte Familienvorzüge, die ich zum Beiſpiel

nicht die Zeit hatte auszubilden, die vielleicht auch in einer Beamtenlaufbahn

in der Bruſt eines ſorgenbeſchwerten Familienvaters nicht gedeihen
wollen, ſind bei ihr in Reinkultur wieder aufgetaucht. Sie hat den Geiſt, der
aus den Briefen jener ſchlanken, immer weißgekleideten, jung verſtorbenen
Schweſter unſres Großvaters atmet, der irdiſche Dinge gleichgültig nimmt
und alles Höhere leidenſchaftlich umfaßt. Wir ſind ſo trocken und hausbacken.
Wir jammern ſo viel über ſchlechte Karriere, unfreundliche Vorgeſetzte,

Klima und Nerven! Wenn ſi
e

kommt und von ihrem Leben erzählt, ſo iſ
t

das immer wie Morgenwind. Sie iſ
t

ſo reich. Nur nicht an Geld. Aber
du biſt doch wohlſituiert genug, um nicht darauf ſehen zu müſſen.“

Eckhard zuckte die Achſeln.

„Ich habe knapp genug für mich – und ein Herabmindern meiner
Lebensgewohnheiten kann doch billigerweiſe niemand von mir verlangen.“

„Wenn wir Männer aus ſolchen Gründen herabmindern müſſen, wird
aus andern Stellen zugelegt,“ beharrte hartnäckig der Vetter. „Ich will ja

nicht ſagen, daß man mit einer Frau immer das Ideal deſſen erreicht, was
einem auf dieſem Gebiet mit fünfundzwanzig vorſchwebte“ (er ſah in

die Luft und vergegenwärtigte ſich in dieſem Moment Bertas nicht ganz

einwandfreies Bild), „aber dann ſind eben die Kinder. In Kindern liegt eine
Kompenſation für vieles.“
„Kinder!“ ſagte Eckhard und trommelte auf dem Schreibtiſch. „Sage

auch noch dies Wort, und du machſt mich vollends kopfſcheu! Kinder bei
knappen Mitteln, die ohne nurses aufwachſen, wie kleine Indianer eine zu



enge Etage mit ewigem Geheul erfüllen, für die an Reſtertagen in Waren
häuſern die Anzüge gekauft werden müſſen, Töchter, die armutshalber ſitzen
bleiben – Söhne, die über zu kleine Wechſel murren – Pardon, lieber
Vetter! Solche Unmöglichkeiten beſchwört man vielleicht dreißigjährig herauf
– aber nicht mit Schnee auf den Haaren. Dieſe ſogenannte Kompenſation
könnte eher als Abſchreckung wirken. Überhaupt – es iſt zu ſpät für mich– ich bin jenſeit des Rubikon.“
Er reckte ſich ſteil auf und ſchloß die Lider.
Der Vetter machte ihn nervös mit ſeinem Familiengeſimpel – gerade

als wäre e
r als Polizei angeſtellt, damit nichts Irreguläres innerhalb der

Verwandtſchaft vorkommen dürfe.

Dies Zureden zu Lida ſchien ihm faſt plebejiſch. Was für ein Recht
hat eigentlich ein Familienvorſtand a

n

die erwachſenen Mitglieder?

Er darf die Entgleiſten kritiſieren und ächten, ſoviel er vermag –
Aber die Erfolgreichen, die dem Anſehen des ganzen Geſchlechts Glanz

und Anſehen verleihen, ſtehen hocherhaben über jeder Kritik.
Der arme Vetter war offenbar ganz verſimpelt in der Provinz.
Ihm graute . . .

-

Es war Sonntagabend, der ödeſte Zeitpunkt der Woche für verwöhnte
Junggeſellen, die zufällig einmal keine Verabredung haben.
An den übrigen Tagen geht das Räderwerk von Pflichten und Zer

ſtreuungen ſeinen geregelten Gang – aber am ſiebten ſetzt das Rollen
der Tretmühle aus. Das Glück des Familienhaften, des ruhigen Beiein
anderſeins der Zuſammengehörigen tritt freundlich überall in ſein Recht. Nur
der Outſider iſt plötzlich auf ſich angewieſen und verfällt der Stimmung,

in der ſpäte Männer ſich durchaus heiratsreif zu fühlen pflegen. Selbſt wer
ſechs Wochentage lang feſt entſchloſſen war, nicht mehr zu heiraten, fühlt am
Sonntag die Schattenſeite ſeiner Entſchließung.

Eckhard ging mit langen, beinah lautloſen Schritten über den weichen
grünen Teppich ſeines Wohnzimmers. -

Die Stille ringsum hatte etwas faſt Beunruhigendes.
Fern durch das angelehnte Fenſter ſurrte ein einförmiges Geräuſch –

e
s klang, als o
b

Nachtfalter gegen Fenſterſcheiben ſchwirrten. Aber Falter
gedeihen nicht vor den hohen Etagen der Großſtadthäuſer. Das vibrierende
Rauſchen in der Ferne war die Brandung der Rieſenſtadt, jenes Zuſammen
klingen von hundert Arten von Lärm, das in der Entfernung einen regel
mäßigen Allgemeinton gewinnt, ſo wie, in Farben übertragen, der Lokalton
weitabliegender Landſchaften.

Er fühlte ſich einſam, fühlte eine geſteigerte Einſamkeit, die gerade im
Meer von Menſchen, wie e

s

ſich in großen Städten zuſammenſtaut, ſo

grenzenlos und beklemmend den einzelnen zu überfallen vermag.

Auf ſeinem Schreibtiſch lag ein Rohrpoſtbrief von Lida. Sie war
wieder in Berlin, in ihrer alten Penſion fern im Weſten – ſie bat um ſeinen
Beſuch für den Abend.

O ja! Er hätte ſeine Einſamkeit ſehr leicht vertreiben können!
Er ſuchte in ſeiner Schreibmappe und nahm Lidas Photographie hervor.
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Sie war für ihn allein gemacht, hatte ein paar Jahre auf ſeinem Schreibtiſch
geſtanden, bis er ſi

e

nach der griechiſchen Reiſe von dort verbannte –
e
r war ja in andre Stadien gekommen.

Die Phaſen, die wir durchlaufen, ändern ſich manchmal ſo ſeltſam
ſchnell! Es iſt kein Verlaß auf eine Menſchenſeele!
Er ſchloß ein andres Schreibtiſchfach auf, fand nicht gleich, was e

r

ſuchte, und kramte ungeduldig zwiſchen gleichgültigen Papieren.
Da war's, eine in Neuyork gemachte Elitephoto von Evelina Schröder,

hergeſtellt von einem jener überſeeiſchen Artiſten, der aus jeder Kundin
unter allen Umſtänden eine Beauty macht, trotz Beibehaltung der Ahnlichkeit;
eine verfeinerte Technik, jener Kunſt analog, die in Amerika aus den
Roſen jene langen, überkultivierten Treibhausexemplare zu züchten verſteht,

die denſelben Namen wie ſchöne Frauen führen: „American beauties“.
Es war ein tadelloſes Bild, nicht eine Falte am Kleid, die nicht muſter

gültig ſaß, eine Boa von ſo wunderſamem Flaum, ſo erhabener Länge,
daß ſi

e

faſt wie ein Kunſtgegenſtand wirkte und wie zwei ideale Linien
rechts und links a

n Evelina herunterlief.
Lackſchuhſpitzen, die dem Ganzen nach unten zu einen leiſen Schwung

gaben, der zufällig und zugleich doch wie ſorgſam ausſtudiert erſchien.
Das Geſicht, auf das zuletzt der Blick fiel, da es das unweſentlichſte im

ganzen Arrangement ſchien, angenehm, aber leer, lächelnd, aber ohne Seele.
Er legte Lidas Photo daneben.
Teufel auch! Warum konnte man nicht den Kopf der einen auf das

Kleid der andern ſetzen? – Warum ſtak Lidas zartes Profil nicht in der
märchenhaften Boa der jüngſten Schröder? Warum ſtreckte es ſich – idéale
ment joli, wie e

s war – aus einem viereckigen Bluſenausſchnitt von dünner
Seide mit mäßigen Spitzenbeſatz ringsum? Und warum war er ſo viel
kritiſcher geworden in dieſer Hinſicht in den letzten Jahren? Wie war nur

ſo unmerklich eine Umwandlung der Werte in ihm vorgegangen?
Er verſuchte über ſich ſelbſt zu Gericht zu ſitzen.
Seine Frühjahrsreiſe fiel ihm ein, zehn Tage Erholungsurlaub in

der Schweiz. Unluſtig und abgearbeitet war er ſüdlich gefahren.
Hinter Baſel ſtiegen die Berge des Jura ſtark geſchwungen in das

goldene Licht des ſpäten Nachmittags.

Einzelne Rieſenbäume – ſtarke, geſundem Erdreich entſtiegene Buchen– breiteten die runden Wipfelkronen ſicher und farbenwarm an den
Wieſenſträuchern hin. Gelbe Glut in der Ferne, der dann zart und licht– ätheriſch wie ein ſüdliches Vorgebirge – der Pilatus entſtieg.
Wie eine Sinfonie in Blau lag das reizende Luzern zu ſeinen Füßen.
Schiffe ſchaukelten auf der Flut. Das ſtadtmauermüde Auge genoß

den Anblick des Schwebens über Waſſer wie ein Wunder . . .

Es war 1'heure bleue, die Zauberſtunde des Maientags.
Vor dem „Schweizerhof“ ſaßen die ſchönen Amerikanerinnen mit den

weißen Hälſen und den Rieſenhüten – Muſik zwiſchen den Palmen –

hundert überſeeiſche Herren mit bewundernswerten Krawatten.
Ein Duft von friſchen Früchten, Bananen und Melonen durchwehte

das ganze Hotel. So war es, wie e
r

e
s

mochte. (Fortſetzung folgt)



Amerikaniſche Kriegsſchiffe mit Gittermaſten im Kieler Hafen

Gefechtsmaſten

D Beſuch des amerikaniſchen Ge
ſchwaders in unſern Häfen bot der

deutſchen Bevölkerung zum erſtenmal
Gelegenheit, die neuen Gittermaſten,
mit denen ſeit einigen Jahren die Kriegs
ſchiffe der Vereinigten Staaten von
Nordamerika ausgerüſtet ſind, zu beſich
tigen. Die eigentümliche, von den üb
lichen Gefechtsmaſtkonſtruktionen gänz
lich abweichende Bauart läßt ohne wei
teres die Frage auftauchen, welche
Vorteile man ſich von ihr verſpricht.
Um dieſe Frage beantworten zu
können, iſ

t

e
s nötig, einen kurzen Über

blick über die Entwicklung der Gefechts
maſten und über die verſchiedenen
Typen, wie ſi

e in den Marinen der
einzelnen Großmächte üblich ſind, zu

geben.

Der urſprüngliche Zweck der Maſten

iſ
t das Tragen der Segel, ſi
e

dienten
alſo nur zum Aufnehmen des Fort
bewegungsmittels. Das Schiff war zu
nächſt als Transport- und Verkehrs
mittel allein Kulturfaktor, und erſt ſpäter
wurde e

s für Kriegszwecke als Waffe
verwendet. So entſtand allmählich neben
dem Handelsfahrzeug das Kriegsſchiff.
Man erkannte bald den großen Vor
teil, von der Höhe des Maſtes herab
die Decke feindlicher Schiffe durch Scharf
ſchützen beſchießen zu laſſen, und brachte
am Maſt eine Plattform an, die den
Schützen mehr Bewegungsfreiheit bot.
Zum Schutze gegen feindliche Geſchoſſe

wurde die Plattform mit einer Bruſt
wehr umgeben, und ſo entſtand ein korb
ähnliches Gebilde, das man allgemein mit
Maſtkorb zu bezeichnen pflegte.
Jahrhundertelang haben ſich die Ge
fechtsmaſten in dieſer Form erhalten,
ohne daß eine weſentliche Anderung
eintrat. Ihr Hauptzweck war und blieb
indeſſen das Tragen der Segel. Als
dann in der Mitte des vorigen Jahr
hunderts die Dampfmaſchine immer
weiter vervollkommnet wurde und auf
den Kriegsſchiffen das Segel als Fort
bewegungsmittel allmählich verdrängte
war e
s nur eine natürliche Folge, da
ſich immer mehr und mehr der Gefechts
wert der Maſten herausbildete.
Mit zunehmender Durchſchlagskraft

der modernen Geſchoſſe traten a
n Stelle

der hölzernen Maſten ſolche aus Stahl
platten; aus den leichten Maſtkörben
wurden gepanzerte Zitadellen, die man
„Gefechtsmarſen“ nannte, und allmäh
lich entwickelten ſich in den letzten Jahr
zehnten die Gefechtsmaſten zu gewaltigen
ſtählernen Türmen.
Entſprechend dem Wert, den die ver
ſchiedenen Kriegsſchiffskonſtrukteure und
Taktiker den Gefechtsmaſten zulegten,
bildeten ſich in den einzelnen Marinen
verſchiedene Typen von Gefechtsmaſten
heraus.
Auf den deutſchen Kriegsſchiffen be
ſtehen die Gefechtsmaſten im weſent
lichen aus dem Untermaſt, dem Ober
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maſt und der Stenge. Der Untermaſt iſ
t

ein aus Stahlplatten gefertigter Zylinder
von zirka 4 Metern Durchmeſſer und
ungefähr 1

5 Metern Höhe. In ſeinem
Innern ſind übereinander zwei Wendel
treppen für den Auf- und Abſtieg an
geordnet. Der Untermaſt trägt auf
ſeinem oberen Ende den Gefechtsmars,
eine gepanzerte Zitadelle, die durch ſtäh
lerne Bruſtwehr und Überdachung vor
feindlichen Geſchoſſen geſchützt iſt. Aus
dem Untermaſt ragt der etwa 6

0 Zenti
meter ſtarke und ebenfalls aus Stahl
platten gefertigte Obermaſt hervor. Er
endigt in einer Plattform, dem „Schein
werfermars“, und trägt den dritten Teil
des Gefechtsmaſtes: die Stenge mit der
Rahe. Entſprechend dieſer Dreiteilung iſ

t

auch der Zweck der Geſechtsmaſten ein
dreifacher. Zunächſt dient die Stenge
mit der Rahe zum Anbringen der ver
ſchiedenartigſten Signalzeichen, wie Flag
gen, Winker und Lichter, durch die ſich
der Geſchwaderchef bei Tage und bei
Nacht mit den Kommandanten der Schiffe
ſeines Geſchwaders verſtändigen kann.
In zweiter Linie dient der Gefechtsmaſt

zu Aufklärungszwecken; auf der Platt
form des Obermaſtes iſ

t

der Schein
werfer aufgeſtellt, der mit ſeinem mäch
tigen Lichtkegel den im Schutze der
Nacht herannahenden Feind zeigen ſoll.
Der dritte und hauptſächlichſte Zweck
des Gefechtsmaſtes aber beſteht in ſeinem
offenſiven Charakter. In den Gefechts
marſen ſind kleinere Schnellfeuergeſchütze
und Maſchinengewehre aufgeſtellt, mit
denen die Decke feindlicher Schiffe, be
ſonders bei Torpedobootsangriffen, wir
kungsvoll beſtrichen werden können.
Frankreich mit ſeiner Vorliebe für
hohe Aufbauten legte den Gefechtsmaſten
einen übermäßigen Wert bei und baute
ſeine Gefechtsmaſten noch viel weiter
aus, ſo daß ſi

e

förmliche Burgen
gleichen.

Es liegt auf der Hand, daß derartige
Maſten dem Feinde ein vorzügliches
Zielobjekt bieten und in kurzer Zeit zu
ſammengeſchoſſen werden. Stürzt aber
ein ſolcher gewaltiger Gefechtsmaſt um,

ſo richtet e
r

entweder auf Deck durch ſein
ungeheures Gewicht große Verwüſtung

a
n

oder e
r fällt über Bord, bleibt an

einzelnen Platten hängen und neigt das
Schiff derartig über, daß einerſeits deſſen
Manövrierfähigkeit ſtark beeinträchtigt,

anderſeits das Abfeuern der Geſchütze
erſchwert, wenn nicht ſogar unmöglich
gemacht wird.
England hat daher gerade den ent
egengeſetzten Weg eingeſchlagen, ſeine
ufbauten ſehr niedrig gehalten und
die Gefechtsmaſten ſo leicht wie nur
möglich konſtruiert. Auf der wohl
bekannten Dreadnought und den darauf
folgenden Neubauten haben die engliſchen
Konſtrukteure die Frage der Gefechts
maſten durch den ſogenannten Dreibein
maſt zu löſen verſucht. Der Gefechts
mars mit ſeinen Schnellfeuergeſchützen
wird a

n Stelle des mächtigen Untermaſtes
durch drei hohe ſtählerne Rohre ge
tragen, die ſich unten auseinander
ſpreizen, ſo daß ſi

e

ein möglichſt un
günſtiges Zielobjekt bieten, anderſeits
aber derartige Feſtigkeit beſitzen, daß
ſelbſt nach dem Wegſchießen zweier
dieſer Rohre der Maſt noch ſtehenbleibt.

ie übrigen Staaten wandelten ent
weder die goldene Mittelſtraße oder ſi

e

verzichteten, wie zum Teil Japan, gänz
lich auf Gefechtstürme und begnügten
ſich mit ein oder zwei Signalmaſten.
Welcher Standpunkt der richtige iſt, kann
nicht ſo ohne weiteres entſchieden werden,
denn den großen Vorteilen ſtehen ebenſo
große Nachteile gegenüber. Spruchreif
wird dieſe Frage wohl erſt dann werden,
wenn ſich zwei moderne Flotten feind
lich gegenüberſtehen.

Die Marine der Vereinigten Staaten
von Nordamerika ging ihre beſonderen
Wege und ſchuf in den Gittermaſten eine
höchſt eigenartige und originelle Kon
ſtruktion, die zweifellos das Staunen des
Beſchauers hervorruft. Dieſe Gitter
maſten beſtehen aus einer großen An
zahl von verhältnismäßig dünnen und
ſehr langen Stahlrohren, die in einer

Ä eigenartigen Weiſe angeordnet ſind.Mancher hat wohl ſchon in dem Schau
fenſter eines Kolonialwarengeſchäftes ein
Bündel von Makkaroniſtangen aufrecht
ſtehen ſehen, das in ſeiner Mitte nur
durch einen Ring zuſammengehalten
wird und oben und unten ſich aus
einanderſpreizt.
Es entſteht dadurch ein ganz eigen
tümlicher Körper, den man in der Ma
thematik Hyperboloid nennt.
In ähnlicher Weiſe, wie die äußeren
Makkaroniſtangen ſtehen, ſind auch die
Stahlrohre der Gittermaſten angeordnet,
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nur mit dem Unterſchiede, daß eine
zweite Schar von Rohren innerhalb der
erſten, aber in entgegengeſetzter Rich
tung, ſich neigt, ſo daß die Rohre der
erſten Schar mit denen der zweiten ſich
kreuzen. Dieſe Kreuzungsſtellen ſind
zu feſten Knotenpunkten verbunden und
außerdem die in gleicher Höhe liegenden
jedesmal durch horizontale Ringe innen
verſteift. Es entſteht dadurch ein gitter
förmiges Fachwerk, das ſich aus ein
zelnen Dreiecken zuſammenſetzt und eine
ganz außergewöhnliche Feſtigkeit beſitzt.
Dieſes Gitterwerk trägt oben eine ge
räumige Plattform, auf der Schein
werfer und Geſchütze ſtehen und außer
dem ein kurzer Signalmaſt angebracht iſt.
Die Vorteile der Konſtruktion ſollen
folgende ſein: einmal ſchlagen die Ge
ſchoſſe, ohne nennenswerten Schaden
anzurichten, durch das Gitterwerk hin

Phot. A. Renard, Kiel

Modernes deutſches Linienſchiff (S. M. S. Schleſien) im Gefecht

durch, und es gehört eine verhältnis
mäßig große Anzahl von Treffern da
zu, dieſer Konſtruktion ihre Feſtigkeit
zu nehmen; ferner ſoll die Vernichtung
eines Gittermaſtes nicht von ſo unan
genehmen Folgen begleitet ſein, wie ſi

e

vorher beſchrieben wurden; vielmehr
ſinkt die ganze, a

n

ſich ſehr leichte Kon
ſtruktion in ſich zuſammen, ohne weiteren
Schaden anzurichten. Vor allem iſ

t das
leichte Gitterwerk auf größere Ent
fernungen kaum zu erkennen und bietet da
herein außerordentlich ſchlechtes Zielobjekt.
Derartige Maſten ſind auf einer ganzen
Reihe von älteren und neueren Schiffen
der Vereinigten Staaten von Nord
amerika eingebaut. Es bleibt aber noch
abzuwarten, ob ſi

e

ſich im Ernſtfall
wirklich ſo bewähren, wie ihre Kon
ſtrukteure e

s hoffen.
Dipl.-Ing. Fritz Re im an n



Putte mit Blumenkorb

Nach einem Gemälde von A. Hengeler

(Zu dem Artikel: „Eine Kunſt der Freude“ von Fritz von Oſtini)
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A. Hengeler

N wegen ſeiner Gegenſtändlichkeit,
nicht weil er mit beſonderer Vor

liebe liebenswürdige Kinder und drollige
Engelchen, Liebespaare in blumigen Früh
ſommerlandſchaften, Fabelgeſtalten und
allerlei ſpaßhaft gemütliche Menſchen
malt, iſ

t

der Münchner Maler Adolf
Hengeler als Maler ein Prieſter der
Freude, ſondern weil ſein ganzes künſt
leriſches Weſen in froher Lebensbejahung
wurzelt, in einer ſeligen, dankbaren Natur
liebe, aus der ihm Stoff und neue
Schaffensluſt mit jedem Blick auf Welt
und Leben zuwächſt. Es wird wenige
fruchtbarere Maler in Deutſchland geben
als ihn – aber die Mißgünſtigen, die eine
derartig reiche Produktion gern mit einem
ſpöttiſchen Hinweis auf den Markt
abtun, mögen ſich beruhigen: Hengelers
ſchöpferiſche Fruchtbarkeit iſt noch viel
größer, als ſie ahnen, viel größer jeden
falls, als der Markt weiß. Was dieſer
erhält, ſteht zum ganzen Schaffen Hen
gelers etwa in dem Verhältnis wie die
Frucht zum Baum. Stamm, Zweige,
Blätter und Blüten kriegt e

r

nicht zu

ſehen. Das Gleichnis hinkt freilich ein
wenig – für den künſtleriſch empfinden
den Menſchen, der etwas tiefer in den
Organismus dieſes Schaffens hinein
zublicken Gelegenheit hat, wird manches,

Arena 1911/12 Heft 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

Eine Kunſt

Von Fritz von Oſtini
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e

der Freude

A
. Hengeler

was der Künſtler nur für ſich, nur ge
nießend produziert, als reifere und köſt
lichere Frucht erſcheinen als das aus
gearbeitete Bild. Schließlich iſ

t

das bei
jedem rechten Maler ſo. Es ſollte nur
das quantitative Verhältnis in jenem
Gleichnis klargemacht werden. Was Hen
geler in ſeinen Studienſommern friſch
von der Natur malt, was e
r als erſte

Impreſſion hinwirft, auf der Tafel ſtehen
läßt und nicht fertigſtellt, wenn e
r

nicht
ſicher iſt, e
s auf der gleichen Tafel noch
beſſer machen zu können, was e

r

als
ſchnell in der Phantaſie auftauchende
Bilder feſthält als Farbenklang, über
deſſen Verwertung e

r

ſich erſt ſpäter
Rechenſchaft zu geben gedenkt, was e

r

einfach für ſich, die Seinigen, den Freun
deskreis oder um irgendeiner ſchönen Idee

zu dienen auf den verſchiedenſten Ge
bieten ſchafft, das macht unendlich viel
mehr aus als das, was die Welt ſo im
allgemeinen erfährt. Dieſe Luſt am Malen
kann ſich kaum genugtun, und ein reicher
beſtelltes Maleratelier als das Hengelers
wird man ſchwerlich zu ſehen bekommen– wenigſtens bei einem, deſſen Bil
der ſo begehrt und beliebt ſind wie die
ſeinigen.
Nicht im Stoff ſeiner Bilder alſo,
ſondern in der Art, wie ſie werden, ſteckt

73



A. Hengeler: Die Begegnung

jene bejahende, beglückende Freudigkeit.
Sein ganzes Weſen iſ

t

von dem erfüllt,
was wir deutſchen Humor im höheren
Sinne heißen, Humor, der nicht einmal

zu lachen braucht, um Humor zu ſein, der
aber vollſäftig, warm, gütig und poſitiv
ſein muß! Lachen kann der Adolf Hen
geler freilich auch, und wer ihn nicht lachen
gehört hat, verſteht ſeine Kunſt nicht.
Aus dem Kultus des Lachens heraus hat
ſich ja erſt ſein Malertum entwickelt: e

r

war bis ins reife Mannesalter hinein
faſt ausſchließlich Karikaturiſt, eine Säule
der Münchner Fliegenden Blätter, einer
von den Begnadeten, deren Karikaturen
zwingend luſtig ſind, ganz ohne Schärfe
luſtig, aber von echteſter Heiterkeit und
ſchalkiſchem Übermut. Ob's ein ur
komiſcher, feuchtfroher Rittersmann, ein
lügender Förſter, ein Handwerksburſch,

ein Pumpſtudent oder ein Bürgergrena
dier von Anno Toback war – ein echter
Hengeler gehörte zwanzig Jahre lang zu

jeder guten Nummer des Münchner Witz
blattes, und ohne ihn war ſie nicht ganz.
Der einundzwanzigjährige Kunſtſchüler
hatte ſeine erſten Zeichnungen in die
Redaktion getragen, und e

r wurde von
dort aus bald ſo reich beſchäftigt, daß er

vorerſt ans Malen nicht denken konnte.
An der Kunſtſchule hatte er bei dem fein
ſinnigen Stiliſten Ferdinand Barth ge
arbeitet, war dann an die Akademie über
getreten, um bei Profeſſor Raab zeichnen,
bei Wilhelm von Diez malen zu lernen.
Aber mit dem Malen hatte es, wie geſagt,
einſtweilen gute Wege, wenigſtens mit
zielbewußter Arbeit und mit größeren
Bildern. Das Schwarzweiß der Karikatur
nahm Hengelers Talent lange Jahre
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hauptſächlich in Anſpruch, und er war
mit Luſt und Liebe bei der Sache, war er
doch auch hier von einer ſo leicht nicht
zu erſchöpfenden Phantaſie und hatte
vorerſt immer wieder Neues zu ſagen.
Aber in viertauſend Zeichnungen etwa
hatte er ſich ſchließlich doch ausgegeben,

und in dem Maße, in dem das geſchah,
zog ihn die Arbeit mit der Farbe mehr
und mehr und immer ausſchließlicher in
ihren Bann. Das begann im Jahre 1899,
und bald hatte der Künſtler ſich mit ſeiner
Malerei eine ſtarke Poſition erobert.
Heute betätigt er ſich als Karikaturiſt faſt
nur mehr für ſeinen Freundeskreis in der

Allotria – die Bildniskarikaturen, die er
für deren Mappen ſchuf, gehören freilich
zum Beſten und Komiſchſten, was es
auf dieſem Gebiete überhaupt gibt. Die
feſte, ſichere Hand, die geſundfrohe Laune
und der ſtarke Produktionstrieb, die dem
Zeichner ſeinen Stil und ſeinen Erfolg
gegeben, halfen ihm auch, als er –
gewiß nicht kampf- und mühelos, aber
auch ohne Qual und Seelennot – den
Übergang zur Malerei ſuchte. Es iſt

vielleicht das größte Glück, das einem
jungen Künſtler werden kann, daß e

r

über jedes Ringen wegkommt, ohne ent
mutigende Siſyphusarbeit zu tun. Das

A
. Hengeler: Interieur
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Ringen um den perſönlichen Stil, das
Grübeln über Sollen und Dürfen, über
Ziele und Geſetze der Malerei hat heute
ſchon Formen angenommen, die an eine
Epidemie erinnern. Unendlich viele junge
Maler geben ihre beſte Kraft fürs Er
gründen von allgemeinen Problemen aus,
wenn ſi

e jene lange noch einfach ans
Können, a

n
den Schulſack wenden

ſollten.
Und ſchließlich gibt es eben doch nur
ein allgemeines Geſetz in der Kunſt –

e
s heißt: Tu, was du mußt! Wenn einer

freilich nach dieſem Müſſen ſich erſt den
Kopf zerbricht, dann ſteht's ſchlimm, dann

iſ
t er, der einzelne, oder ſeine Zeit krank!

Die Geſunden greifen zu. Das iſ
t

eben
das wirklich Große a

n

den großen Alten,
daß des Gedankens Bläſſe ihr Werk nicht
verdarb. Daß ſie ſelbſt, wenn ſie Grübler
waren wie Michelangelo, und Sinnierer
wie Dürer, im Schaffen frei und ur
ſprünglich erſchienen. Heute wird mehr
mit dem Kopfe gemalt als mit der Hand,
tauſend Probleme ſchwirren auf den
Suchenden ein, den doch eigentlich nur
ein Problem als wichtig angeht: wie er

ſein eignes Weſen echt erhalten und aus
bauen kann.

Wer Hengelers Arbeiten der Natur
kennt, ſeine Landſchaftsſtudien zum Bei
ſpiel, die zum großen Teil köſtliche und
fertigwirkende Bilder ſind, der weiß, daß

e
r

ſich heiß bemüht hat und noch bemüht.
Aber die Nerven hat er dabei nie ver
loren, und gerade die Mühe war ihm zu
gleich Erquickung und Freude. Ich glaube,

e
r genießt in jener Studienarbeit das

Beſte, was ihm ſeine Kunſt ſelber geben
kann, und dann im Bilde, im Fertig
machen und der Bewältigung der ſelbſt
geſtellten Aufgabe erſt eine ſekundäre
Freude, die am Gelingen, a

n der Be
ſchaffung der Mittel. Aus dieſem ſteten
Wechſel zwiſchen unmittelbarem Auf
nehmen und zweckvollem Anwenden reſul
tiert die unzerſtörbare Friſche ſeiner Art.
Er arbeitet ſich nicht an gleichartigen
Dingen müde, die Anregung hat bei ihm
ſcheinbar oft ganz andern Urſprung als
ihre Frucht, das Bild. Ein Farbenakkord,
den er in einer Landſchaft beobachtet hat,
löſt in ſeiner rege arbeitenden Phantaſie
einen Bildgedanken ganz heterogener Art
aus. Ein feines Zuſammenklingen von
Grau und Roſa eines Abendhimmels mit
den ſchweren Tönen eines Waldes etwa

gibt die Idee zu einem farbigen Neben
einander von Frauengewändern; die
ſchöne Form einer Landſchaft reizt den
Maler, ſi

e

durch bewegte Geſtalten zu

beleben. Er ſieht das tiefe Blau der
Bergkette bei klarer Föhnluft und warmen,
ſonnenbeſchienenen braunen Ackerboden
dazu, ſpürt den Erdgeruch und den lauen
Frühlingstag, und das Bild bevölkert ſich
ihm wie von ſelbſt mit Elementargeiſtern,
Sinnbildern fruchtbaren Werdens. Durch
viele Bilder Hengelers zieht ein Reigen
ſchöner Mädchen, liebender Paare, Kinder
und geflügelter Putten; gravitätiſche Men
ſchen aus Großvaters Zeiten wandeln in

andern oder ruhen, einſam oder zweiſam,
auf Bergeshöhe und träumen hinaus ins
weite Land, oder ſpielen wohl gar auf
Waldhorn oder Flöte einen Hymnus an
die Schönheit. So wie ſie die grüne Welt
um ſich her fühlen und genießen, ſo hat

ſi
e

der Künſtler gemalt, ihre Freude an
der Natur und dem eignen Zuſtand iſ

t

mit im Bilde. Wintermärchen mit Weih
nachtsmännern und weißen Hirſchen und
dem Sankt Nikolaus, mit der Heiligen
Familie in der Chriſtnacht, Sommertags
träume mit Märchenprinzeſſinnen, Fau
nen und Nymphen, drollige Suſannen
im Bade, Szenen aus bekannten oder
ſelbſterſonnenen deutſchen Märchen und
ſehr viel andres noch, was liebenswürdig
und munter iſ

t

und Ausdruck freudiger
Dankbarkeit für die ſchöne Welt, iſ
t

auf
dieſen Bildern lebendig. Klingt einmal
ein düſterer Ton an, ſo läßt e
r

die
helltönige Heiterkeit von des Malers
ſonſtiger Weiſe nur um ſo froher und
heller wirken!
Die Entwicklung von Hengelers Malerei

iſ
t

vom Komplizierten zum Einfachen,
vom Kleinen zum Großen vorgeſchritten,
was Handſchrift, Palette, Stoffe und For
mate angeht. Mit wenigen Worten viel

zu ſagen, iſ
t

heute ihr Ziel, das Anekdo
tiſche iſ

t längſt nicht mehr ihr Zweck,
ſondern höchſtens nur ihr Subſtrat. In
einem ſtillen Atelierinterieur, einer Land
ſchaftsſtimmung mit wenig Detail, gibt

e
r unter Umſtänden ſo viel wie in einem

figurenreichen „Genrebild“. Daß die
Bilder dann dennoch auch durch ihre
Gegenſtändlichkeit in hohem Grade an
ziehen, dafür ſorgt eben die angeborene
humorvolle Liebenswürdigkeit ihres Au
tors. Vielleicht hat auch das tiefere Ein
dringen in die Natur vereinfachend auf
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A. Hengeler:

Hengelers Stofſwahl gewirkt, und ſeine
Technik dränat ebenfalls immer ſtärker
nach Vereinfachung, ſeine Farbengebung
begnügt ſich mit wenigen mit höchſter
Senſibilität zuſammengeſtimmten Klän
gen. Es gibt ja Bilder Hengelers, auch
aus letzter Zeit, deren Kolorit einen
reichen Strauß luſtiger und kräftiger
Farben bedeutet – der bunte Blumen
ſtrauß war eine Zeitlang geradezu das
farbige Symbol ſeiner Malerei ! – es
gibt aber auch Tafeln, cuf denen zu dem
Grundton eines warmen Brauns oder
Braungrüns nur noch eine zweite, heitere
Farbe als Oberton klingt, und ſolche, auf

- T

Landſchaſt

denen die ganze Bilderſcheinung nur durch
einen einzelnen, leicht und dünn hin
getuſchten Ton gewonnen iſt. Gerade
unter jenen Tafeln unſers Künſtlers, die
er vorgeſtellt, weil er weiß, daß ſi

e in

ihrer Art nicht mehr verbeſſert, nur mehr
verdorben werden können, ohne daß ſi

e

für die Welt eigentlich fertig wären, ſind
ſolche koloriſtiſch zurückhaltende und oft
unendlich delikate Malereien. Zu dieſen
farbig ſchlichteſten Arbeiten Hengelers aus
letzter Zeit gehören zwei Tafeln, die auch
ſonſt für ihn höchſt merkwürdig ſind, weil

ſi
e ausnahmsweiſe tiefernſte Stoffe be

handeln. „Der Landreiter“ heißt die



eine – ein berittener Tod, der auf ſeiner ihm oft auf dieſem Wege begegnen

dürren Mähre unheildrohend über Land
zieht. In einer Stunde ſchwerer Sorge
um ein geliebtes Leben hat ſich der
Künſtler da ſeine Angſt von der Seele
gemalt. Das andre Bild ſtellt die Erinnyen
dar, einen Mörder erwartend, der nach
begangener Untat flüchtet. Etliche Bildnis
verſuche finden ſich auch in ſeiner Werk
ſtatt, und ſie ſind ſo reizvoll und reich
an warmer Lebensfülle, daß man

A. Hengeler:

möchte.
Ein ſolches Bild zeigt ihn mit ſeiner
Familie in heiterer Landſchaft – auf
andern Tafeln konterfeite er ſeine Töchter
allein, in antikem oder in modernem Ge
wand. Auch manches ſcharmante Kinder
bildnis hat er bereits gemalt.
Ebenſo exiſtieren einige Gruppenpor
träte, zum Beiſpiel eines, das eine junge
Mutter mit ihren Kindern darſtellt. Die

Frühling
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Kinder ſind aber dem Wunſche der Be
ſteller entſprechend als Putten dargeſtellt.
Vielleicht wäre gerade Hengeler der Maler,
die leider faſt verſchwundene Spezialität
des Bildniſſes in kleinem Format wieder
zu beleben, eine Sache, die noch eine
bedeutſame Rolle ſpielen könnte. In
unſrer Zeit leidet gerade die Bildnis
malerei unter einer eigenartigen Kriſe.
Das lebensgroße, immer anſpruchsvolle
und oft genug konventionelle Bildnis iſt

ſo vielen nicht mehr recht ſympathiſch.

Es zwingt den Maler nur allzuviel zu

künſtleriſchen Zugeſtändniſſen, und wenn

e
r

ſich darüber hinweggeſetzt und mehr
ein Bild als ein Bildnis gemalt hat, ſo

kann man e
s wiederum den Auftrag

gebern nicht übelnehmen, wenn ſi
e

nicht
zufrieden ſind – ſi

e wollen im Porträt

ja faſt immer ein Dokument beſitzen, das
feſtſtellt, wie eine beſtimmte Perſon zu

einer beſtimmten Zeit ausgeſehen hat.
Der Maler eines kleineren Bildniſſes kann,
ohne ſeine künſtleriſchen Grundſätze preis
zugeben, in vielen Dingen beſſer ſich ſelbſt
und dem Auftraggeber zugleich gerecht
werden, intereſſante Licht- und Farben
ſpiele mit ins Bild bringen, eine reiz
volle Milieuſchilderung dazugeben und ſo

weiter. Freilich, er muß ſelbſt allerlei
Qualitäten der Technik und Formgebung
dazugeben, die heute ſelten geworden
ſind oder gar verpönt werden. Das
heißt, ſie werden verpönt, weil ſie ſelten
geworden und ſchwer zu erobern ſind!
Von Adolf Hengelers reinen Land
ſchaften war ſchon die Rede. Er hat nicht
nur eine ganz überraſchende Fülle ſkizzen
haft, ſchnell, mit ebenſoviel Geiſt als
magiſtraler Sicherheit hingeſetzte Studien

in ſeinen Mappen und Schränken auf
geſammelt, die vor der Natur, ſe

i

e
s am

holländiſchen Seeſtrande, ſe
i

e
s im ober

bayriſchen Voralpenlande beim Staffelſee
oder im Gebirge beim Chiemſee, ent
ſtanden ſind – auch nicht wenige große
und kleine ausgereifte Landſchaftsgemälde
ganz ohne Staffage haben Bewunderer
und Beſitzer gefunden. Mit Recht. Selten
gibt ein Landſchafter vom Fach ſo viel
Beſonderes, ſo viel aus ſich ſelber wie er,
und gerade Ä Dinge gelingen ihm,weil ſie ein Ausruhen, ein Arbeiten mit
verändertem Rüſtzeug bedeuten, einen
Erholungsausflug vom Kleineren ins
Große. Das Schönſte ſeiner Landſchafts
kunſt ſtammt zum guten Teile von jenen

Voralpenſeen, deren Umgebung in der
Linie ſo unbeſchreiblich reich, in ihren
Farben ſo unendlich mannigfaltig iſt.
Aber auch in den Bergen ſelbſt hat er

gelegentlich ſeine Staffelei aufgeſtellt.
Profeſſor Adolf Hildebrand beſitzt ein
ſolches Gebirgsbild Hengelers, Schloß
Hohenaſchau im Schnee, das, mit ſpie
lender Leichtigkeit gemalt, doch die an
heimelnde Innigkeit altmeiſterlicher Kunſt
ſein eigen nennt. Und das, ohne daß
dieſes Gemälde eine Spur von Archais
mus zeigt. Zu gleicher Zeit mit dieſem
Winterbilde war in der Münchner Se
zeſſion eine Heilige Familie in deut
ſcher Weihnachtslandſchaft von gleich

ſchöner und tiefſinnig wirkender Arbeit

zu ſehen.
Ihre eigenartige Intimität verdanken
dieſe Werke zum guten Teil auch der zu

hoher Vollkommenheit entwickelten Tem
peratechnik Hengelers. Er malt ganz
dünn, mit möglichſt geringem Aufwand
an Farbmaterial, und hat ſeine Freude

a
n einer Tafel, wenn „faſt gar nichts

drauf“ und das Ganze dann doch wohl
geraten iſt. Zu dieſer trockeneren und
gehaltreicheren Art iſt er ganz allmählich
durch intenſive Arbeit gekommen. Früher
ſuchte e

r

durch die Farbe mehr den Effekt
eines farbenſatten Emails zu erzielen –
aber e

s iſ
t

nicht wohl möglich, ſolchen
Schmelz mit Naturtreue und zarter
Luftigkeit zu verbinden, wie e

r

ſi
e jetzt

erreicht.
Auch die Formate ſeiner Bilder haben
eine Änderung erfahren. Seine erſten
farbigen Verſuche waren faſt miniaturen
haft winzig, und mit ſeinen Staffelei
bildern bewegt e

r

ſich ſchließlich noch
immer in den Grenzen mäßiger Formate.
Aber ſchon in der „Ausſtellung München
1908“ zeigte e

r in einem mächtigen deko
rativen Gemälde, einer Allegorie der Iſar,
daß er auch großen Flächen gewachſen iſt.
Seitdem weiß man ihn auch öfter und
von vielen Seiten zu finden, wenn e

s

ſich um Aufgaben der Wandmalerei han
delt. Er geht auch a

n

dieſe mit der ganzen
Freudigkeit ſeines Weſens heran. Zurzeit
arbeitet Hengeler an einem großen drei
gliedrigen Monumentalbild für die Pfarr
kirche zu Freiſing, a

n

einem dekorativen
Panneau für das Stadthaus in Hannover
und andern. Eine Sache, für die er ſich
ganz beſonders warmherzig intereſſiert,

iſ
t

das Problem künſtleriſchen Faſſaden
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ſchmucks. Er entwirft mit Vorliebe abends
bei der Lampe Skizzen für die Bemalung
ganzer Straßenzüge, wie ſie unſre beiden
Seidl, Gabriel von Seidl in Tölz, Ema
nuel von Seidl in Murnau, zum Teil
ſchon durchgeführt haben. Starkes und
Eigenartiges hat Hengeler dann auch, um
noch eine Seite ſeiner unermüdlichen
Tätigkeit zu berühren, für das Münchner
Künſtlertheater geleiſtet. Er ſtattete Rue
derers Traveſtie von Ariſtophanes' Wol
kenkuckucksheim in einer Weiſe aus, welche
die berühmte Pariſer Chantecler-Inſze
nierung – ſie ſtellte ja ähnliche Aufgaben– an Geſchmack und Originalität weit
übertrifft, und entwarf die farbenpräch

tigen Koſtüme und in ihrer Schlichtheit ſo

charaktervollen Szenenbilder zum „Kauf
mann von Venedig“. Wo e

s

ſich darum
handelt, ein Feſt im Sinne der guten
alten Münchner Überlieferung in künſt
leriſcher Schönheit auszugeſtalten, iſt Hen
geler nicht minder als der erſten einer
am Platze – das prachtvolle Bild des
Rathausſaales beim Empfange des Kai
ſers, als dieſer zum letzten Male in Mün
chen weilte, war ſein Werk. Seine Kunſt
wird eben nicht von der Größe eines
Goldrahmens umgrenzt. Sie umfängt
mit gleicher Liebe und Hingabe alles,
was Lebensbejahung in veredelter Geſtalt– alles, was Freude iſt!

A
. Hengeler: Der Maler
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Heimkehr

Uon Ernst Zahn

nd wochenlang war ich der Heimat fern. –
Nun liegt mein Garten dort, mein Haus darin.

Mein Hündlein grüßt laut bellend seinen Herrn
Und sagt den Meinen, daß ic

h

nahe bin.

Und Gattin, Kinder sind mir neu geschenkt,
Umringt von Liebe tret' ic

h

durch die Tür.

Die Mutter dämpft mit klugem Wort und lenkt

Des Jungvolks freudetolle Ungebühr.

Da is
t

die Stube! Huf dem Tisch ein Strauß!

Der Kinder eins fragt: „Uater, ward ic
h groß?“

Schon geht die Gattin emsig ein und aus,

Und wie si
e

froh ist, sagt ein Lächeln bloß.

Da such' ic
h

meines Hauses stillste Statt,

Mein Hrbeitszimmer, find' e
s,

wie ich's ließ,

Nur auf dem Schreibtisch liegt ein welkes Blatt,

Das mir der Herbstwind durch das Fenster blies.

s%§

Das sagt mir, daß der Winter nah, die Zeit

Des frühen Dämmerns und der langen Nacht.

Und durchs Gemach weht jene Traulichkeit,

Die herzensstill und schaffensfreudig macht.

Und schon am Tische sitze ich, wo mir

Für Leid und Lust o
ft Wort sich bot und Reim,

Und stumm vor Glück mal' ic
h

auf e
in Papier

Nur immer eins: Daheim! Daheim! Daheim!
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Wir Amerikafahrer
Eine Schuljungengeſchichte

Von Paul Hermann Hartwig

Wº waren europamüde, ſeit Doktor
Mühlberg, ein hünenhafter Oſtpreuße, den

Frieden unſrer Untertertia ſtörte. Mit unſern angeſtammten Lehrern kamen
wir ganz vortrefflich aus, ihre Schwächen waren längſt erkundet und unſer Be
nehmen danach eingerichtet. Aber nun dieſer Doktor Mühlberg – einen völlig
neuen Ton brachte er in die Klaſſe, einen Ton, der an „Friſche“ nichts zu wünſchen
übrigließ. Anfangs erluſtigte uns ſein Dialekt. „Trautſtes Jungchen, aber nein,

du biſt ja dumm wie eine Wand, da möchte man ja aus dem Heischen geraten.“
Wir brüllten vor Vergnügen wie die Wilden, hielten den „Neuen“ für einen gut
mütigen, harmloſen Kerl, bei dem man ſich etwas herausnehmen könnte.
Wie ſchwer wurden wir enttäuſcht! Doktor Mühlberg war ganz und gar

nicht gutmütig, und nachdem er ſich unſern Unfug eine Zeitlang mit Gelaſſenheit
angeſehen hatte, hielt er eines Tages ein fürchterliches Strafgericht. Nichts war
ſeinen ſcharfen blauen Augen entgangen.

„Ich glaubte, ihr würdet von ſelbſt zur Vernunft kommen, ic
h

habe mich
geteiſcht. Ihr benehmt euch wie kleine Jungen und müßt infolgedeſſen auch ſo

behandelt werden. Von jetzt a
b pariert ihr auf den Wink oder – –“

Einzelne hatten aufgelacht, als er „geteiſcht“ ſagte, aber das Lachen verging

ihnen bald. Die Hauptmiſſetäter verdroſch e
r

nach allen Regeln der Kunſt mit
einem gelben Rohrſtecken, den e

r

ſich extra vom Schuldiener zu dieſem Zweck

holen ließ, für die andern hagelte e
s Strafarbeiten und beſchämende Strafen, wie

Eckenſtehen und allmorgendliches Anſagen der einzelnen Sünden. Und Doktor
Mühlberg änderte ſich nicht etwa, im Gegenteil, alle Tage hatten wir Kummer
und Elend – e

s war 'ne richtige Tränenwelt. Wir aus der Sankt-Georg
Straße, die wir ſo lange tonangebend in der Untertertia geweſen waren, litten
ganz beſonders unter der ſchweren Hand des Oſtpreußen. Er hatte uns richtig
als die Quelle alles Übels erkannt und handelte danach.
Darum waren wir europamüde. Heine Behrens, des berühmten Hufſchmieds

Sohn, der manchmal Gaſtrollen in der Sankt-Georg-Straße gab, fand eines
Tages das erlöſende Wort. Wir hockten gerade tiefbedrückt in der Mergelkuhle
auf Prißens Acker und ſtärkten uns a

n

heimlichen Zigaretten. Mocgens war es in

Mühlbergs griechiſcher Stunde wieder toll hergegangen, a
n tüchtigen Ohrfeigen

hatte e
r

nicht geſpart, unſre Wut war noch grenzenlos und machte ſich in nicht
mißzuverſtehenden Ausdrücken Luft. Am liebſten hätten wir dieſem „Schinder“
etwas Fürchterliches angetan, aber keinem fiel ein gefahrloſer Vorſchlag ein.
Lembcke, der heimlicherweiſe eine „molſche“ Birne in Doktor Mühlbergs Brief
kaſten gequetſcht hatte und dieſe Tat mit ruhigem Stolz verkündete, wurde be
ſondere Anerkennung zuteil.
Heine Behrens nur ſagte voll Verachtung: „Pöh, Kinderkram – Ich allein

weiß etwas, das uns von dieſer ganzen ekelhaften Schulplage mitſamt dem Oſt
preußen frei macht.“
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„Na, ſag's doch.“
Aber ſo ſchnell war er nicht bereit. Er ließ uns erſt einen ſchweren Schwur

in ſeine Hand ſchwören: „Ewiges Geheimnis! Tod den Verrätern!“
„Fünf tüchtige Kerls, wie wir es ſind, laſſen ſich plagen und unterdrücken

zu Hauſe und in der Schule. Überhaupt dieſes Deutſchland, ihr braucht bloß
auf die Landkarte zu gucken, wie klein es iſt. Amerika, Südamerika, da iſ

t

Platz. Ein Onkel von mir iſt Farmer in Uruguay, der kann uns gut gebrauchen,
oder ſonſt führen wir ein freies Trapperleben in Mexiko.“ Wir ſahen ihn etwas
blöd an.
„Ja, euch fällt nichts ein, aber mir; auswandern wollen wir nach Amerika, und

je eher, je beſſer.“ – „Wie ſollen wir nach Amerika kommen, das Waſſer hat doch
keine Balken,“ äußerte ſich Nante Rotfuß als erſter zu dieſem Plan. „Nein, Balken
haſt du vorm Kopf,“ ſagte Heine aufrichtig. Jaſper Peters, innerlich ſchon ganz
einverſtanden, ſagte vernünftig und ſachlich: „Wir fahr'n natürlich mit 'm Schiff.“
„Mit 'nem Segelſchiff – bloß nich mit 'nem Dampfer!“ ſchrie ic

h aufgeregt.

Gott, war das ein großartiger Einfall von Heine Behrens! Meine Phantaſie
arbeitete immer am lebhafteſten, ic

h
ſah ſchon Urwälder, bunte Vögel, rieſen

hafte duftende Blumen und das herrlichſte Obſt.
Heine Behrens kam nun mit einem vollkommen ausgearbeiteten Plan zum Vor

ſchein. Er hatte a
n alles gedacht. Ein deutſches Segelſchiff würde uns nicht

nehmen, e
s

müßte alſo ein däniſches oder holländiſches ſein. Er rühmte ſich
wirkungsvoller Verbindungen im Hafen, in Verladeſtellen und Schenken und
glaubte faſt, uns ohne Aufſeher und Papiere unterbringen zu können. Er er
innerte a

n

alle möglichen Jungen, die e
s

ebenſo gemacht hätten, und zerſtreute
gewandt die Bedenken, die Nante Rotfuß erhob. Die Vorſtellungen von einem
genußreichen, nur angenehmen Beſchäftigungen gewidmeten Leben in voll
kommener Freiheit hatte für unſre niedergedrückten Schuljungengemüter etwas
Berauſchendes. Und a

n Geld würde e
s uns auch nicht fehlen, Jaſper Peters

hatte einen Spartopf mit einigen Goldſtücken, den e
r

ohne weiteres auf dem
Altar der Freiheit zu opfern verſprach.

Heine Behrens aber hatte noch einen zweiten köſtlichen Plan, nämlich in dem
Terraſſengarten der Hufſchmiede aus eignen Mitteln eine Zirkusvorſtellung mit
dreſſierten Hunden, Ziegenböcken und ikariſchen Spielen zu veranſtalten, zu der

Billette in Privatkreiſen untergebracht werden ſollten. Hinter dieſer glorreichen

Idee trat faſt die Amerikafahrt zurück, und Heine Behrens mußte daran mahnen,
daß die Vorſtellung nur Mittel zum Zweck ſein ſollte. Jaſper Peters konnte
großartig auf dem Kopf ſtehen und war im Beſitz eines Pierrotkoſtüms, das
mit vielen Erfolg verwendet werden konnte. Ich beſaß die vielbeſtaunte Fertig
keit, mit drei Bällen Fangball zu ſpielen, und verſprach, dieſe Kunſt auf Apfel
ſinen und Teller auszudehnen.
Rotfuß hatte außer dem geſchickten Pudel Ami, der durch eine Halskrauſe in

einen Zirkushund verwandelt werden ſollte, einen „Zauberkaſten“ im Beſitz mit
einer Reihe wirkungsvoller Überraſchungen. Gegen die Zumutung, in einer roten
gewürfelten Bettdecke als indiſcher Zauberer zu erſcheinen, wehrte e

r

ſich zwar
ſchon jetzt; wir hofften aber noch, ihn für das Koſtüm zu gewinnen. Heine
Behrens ſelbſt ſtand als komiſche Muſiknummer mit der Handharmonika und Maul
trommel und als Tierbändiger mit Ziegenbock und Terrier hervorragend im
Programm. Als weibliche Stars ſollten Lene Behrens und Fieken Rademacher
gewonnen werden. Das waren zwei richtige wilde Hummeln, mit denen ſich ſchon
etwas anfangen ließ.
Die Vorbereitungen für die zirzenſiſchen Künſte beſchäftigten in den nächſten

Wochen unſer Seelenleben derartig, daß unſertwegen eine Lehrerkonferenz ſtatt



fand, nach der uns eine ernſthafte ſcharfe Ermahnung vor verſammeltem Kriegs
volk zuteil wurde. Aber ewiges Geheimnis, Tod den Verrätern! Die Rügen
glitten an uns ab wie Waſſertropfen von der Ölflaſche. Was konnten uns, die
wir mit einem Fuß ſchon in der Neuen Welt ſtanden, Bedrohungen der Lehrer
tun! Wir ſahen ſi

e mit ſo ruhiger Frechheit an, daß die Empörung allgemein

war und der Religionslehrer uns ſchlechte Ausſichten für unſer künftiges Seelenheil
eröffnete. Auffallend war das Verhalten Doktor Mühlbergs; ſeine prüfenden

Blicke ruhten oft auf uns, manchmal ſtellte er ganz verfängliche Fragen, denen wir
mit harmloſen Geſichtern ausweichen mußten. Als er uns auf den Kopf zuſagte,
wir hätten ein Geheimnis, antworteten wir mit der Gegenfrage, was das wohl
ſein ſollte? Da wußte er natürlich nichts zu ſagen.

Die ganze Zeit war prachtvoll ſpannend; erſt die Zirkusvorſtellung und dann
die Flucht, e

s

konnte nichts Aufregenderes geben. Heine Behrens leitete mit
ruhiger Sicherheit beide Unternehmungen. Wir fanden e

s

nicht mehr als recht
und billig, daß e

r

die Führerſchaft übernahm und auch dem Kaſſenweſen erhöhte
Aufmerkſamkeit ſchenkte. Ein alter Schuppen auf ſeinem väterlichen Grundſtück
war die Sammelſtelle für Waffen, hohe Stiefel und tauſenderlei Dinge, die uns in

den ewigen Urwäldern Südamerikas gute Dienſte leiſten ſollten. E
s

war niemand
unter uns, der die Sache nicht todernſt genommen hätte. Jaſper Peters blieb
ſogar zum erſten Male Sieger im Kampf gegen ſeine unüberwindliche Faulheit,
als er in einem irgendwo aufgeſtöberten Lehrbuch in die Geheimniſſe des Spaniſchen
einzudringen begann. „Caramba“ kannte e

r

ſchon.

Die Zirkusvorſtellung, für die uns endloſe Proben in Spannung und Atem
hielten, war ſchlau und berechnend auf den erſten Tag in den Pfingſtferien feſt
geſetzt. Da konnte uns niemand mehr hineinreden. Das Programm wurde noch
zuletzt um „lebende Bilder“ erweitert und war wirklich glänzend. Der Karten
verkauf in Freundes- und Familienkreiſen ging überraſchend gut, aus den Silber
münzen wurde ſogar ein Goldſtück, und Nante Rotfuß erwog ernſtlich, o

b

e
r

ſich

nicht dauernd zirzenſiſchen Künſten widmen ſollte. Nur mit Mühe konnte e
r auf

den Weg der Pflicht zurückgebracht werden.
Das ſchönſte Wetter begünſtigte die Unternehmung. Von den Anverwandten

ahnte ja niemand die Schwärze unſrer dunklen Pläne. Wir wurden im Gegenteil
gelobt, daß wir uns auf ſo ſinnige, nette Weiſe vergnügen konnten. Jede
einzelne Nummer war ein großer Erfolg, kleine Mißgeſchicke erhöhten die Stim
mung. Fieken Rademacher in roſa Tarlatan auf geſatteltem Ziegenbock war
entſchieden der Clou. Nante Rotfuß fiel mit ſeinem Zauberkaſten, deſſen Fein
heiten und Überraſchungen ſich nicht für die freie Luft eigneten, etwas a

b und
wurde ſichtlich mißvergnügt, aber der Erfolg ſeines „Ami“ entſchädigte ihn und
führte ihn wieder einer heiteren Lebensauffaſſung zu. Nach den lebenden Bildern
mit bengaliſcher Beleuchtung wurde nochmals bei dem begeiſterten Publikum mit
Erfolg abgeſammelt. Nach Abzug der Koſten blieben noch ſechsundzwanzig Mark,

die Heine Behrens in Verwaltung nahm. Eigentlich war Lembcke zum Kaſſen
wart gewählt, aber unſer Häuptling ſprach ihm die Dispoſitionsbegabung über
ſolche Gelder ab.
Der glückliche Erfolg unſrer erſten Veranſtaltung machte uns nur wagemutiger.

Jaſper Peters, der beim Rauchen abgefaßt war und viel häuslichen Arger er
dulden mußte, drängte zu baldigem Aufbruch, und Lembcke, der in der letzten Zeit
nicht nur bei Mühlberg, ſondern auch in der Mathematik viel Kummer und
Elend erduldet hatte, ſchlug ſich ganz auf ſeine Seite. Heine Behrens pflegte

eine ſehr geheimnisvolle Korreſpondenz und ſtattete am Hafen unten Beſuche
ab, bei denen wir manchmal Schmiere ſtehen mußten. E
r

orakelte viel und
warf mit dunklen Andeutungen über die enorme Schwierigkeit ſeiner Verpflichtung



1118 <><><><><><><><><><><><><><><>Paul Hermann Hartwig: «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

um ſich. Es mochte ja auch nicht leicht ſein, ein Schiff zu finden, das gleich
fünf Jungen gebrauchen konnte. Eines Tages aber war es ſo weit; die glän
zenden Verbindungen von Heine Behrens hatten nicht verſagt, „Kongen Atterdag“,

ein däniſcher Segler, wollte uns mitnehmen, wenn wir uns zur Schiffsjungen
arbeit verpflichteten. Heine brachte ſogar ein däniſches Schreiben mit, das alle
Bedingungen enthalten ſollte. Däniſch konnte keiner von uns, Heine übernahm die
Verdeutſchung. Das ließ ſich alles hören, genau ſo hatten wir uns die Sache
gedacht. Daß „Kongen Atterdag“ nicht im Fluß, ſondern im Seehafen ein paar
Kilometer ſtromabwärts lag, würde die Flucht erleichtern. Wir ſetzten nicht den
geringſten Zweifel in die Mitteilungen und Anordnungen unſres Führers; am
Sonnabend ſollte die Flucht bewerkſtelligt werden, denn in der Nacht auf
Sonntag ging „Kongen Atterdag“ unter Segel.

So war alles beſtimmt und feſtgemacht. Der Gedanke an Schröder, Maier
und Witt, die auch einmal heimlich mit Seglern davon waren und ſagenumwoben
bei uns weiterlebten, ſtärkte unſre Zuverſicht.
Mir war's auf einmal nicht ganz wohl ums Herz. Allerlei ſentimentale

Lieder fielen mir ein: „Morgen muß ic
h

fort von hier“ und „Siehſt d
u

die Brigg
dort auf den Wellen?“ Aber nur forſch, nur ſchneidig. Heine Behrens war
ein richtiges Vorbild, e

r trug eine erſtaunliche Kühnheit zur Schau. Abſchiedsbriefe
ſollten erſt vom Schiff aus geſchrieben werden, das hatten wir zur größeren
Sicherheit unſres Unternehmens ausgemacht.

So wanderten wir denn richtig mit ſchwer bepacktem Ranzen, einer ziemlich
ausführlichen Waffenausrüſtung, aber unter gemiſchten Gefühlen die wenig belebte
alte Landſtraße entlang, die zum Seehafen führte. Siegesgewiß war eigentlich
nur Heine Behrens, uns andern erſchien die Zukunft mit einem Male doch in recht
merkwürdigem Lichte. Erſt phantaſievolle Schilderungen kommender Herrlichkeit
regten unſre Lebensgeiſter in dem von unſrem Führer gewünſchten Sinne an.
Jeder ſuchte den andern zu übertreffen, und die Stimmung wurde ſehr lebhaft.
Waffen, etwas Geld, ſogar Papiere hatten wir, den Kapitän von „Kongen
Atterdag“ hofften wir durch unſre Perſönlichkeiten zu gewinnen, und „drüben“
konnte e

s uns doch nicht fehlen. Man ging nach Amerika, wurde immens be
gütert und kehrte am Weihnachtsabend ins Vaterhaus zurück, das ſtand bei uns
bombenfeſt.

Aber das Schickſal lauerte ſchon hinter dem nächſten Buſch. Wie aus der
Erde gewachſen ſtand e

s plötzlich vor uns: Doktor Franziskus Mühlberg.

E
r

hatte eine Wieſenorchidee in der Hand, e
s war Orchis maculata, eine

ſeltene Pflanze. Mit gutmütigem Spott blickte e
r

über die Gläſer ſeines
Pincenez auf uns. Wir zogen unſre Mützen und ſuchten uns, wie auf einem
harmloſen Spaziergang begriffen, a

n ihm vorbeizudrücken. Nante Rotfuß, der
am wenigſten Muſikaliſche, verſuchte ſogar ein Volkslied anzuſtimmen. Mir
klopfte das Herz bis zum Halſe herauf. Heine Behrens ſchien merkwürdig un
bewegt, von einer beinahe pyramidalen Heldenhaftigkeit.

Doktor Mühlberg wog mit ruhiger Hand den Ranzen Lembckes. „Donner
wetter, ihr habt kräftig geladen. Ja ja

,

Amerika iſ
t

weit.“
Wir waren ſtarr und rührten uns nicht mehr von der Stelle.
„Wollt ihr nicht lieber noch ein paar Jährchen warten?“ fragte e

r gemütlich

und ruhig. „Ich a
n

eurer Stelle kehrte um, ſagte keinem Menſchen etwas von
der ganzen Sache. Sie bleibt ganz unter uns. Wir ſind ja hier nicht in der Schule.“
Ratlos ſahen wir einander an.
„Daß ich ſchweige, iſ

t

doch ſelbſtverſtändlich. Und ic
h glaube, daß wir noch
die allerbeſten Freunde werden.“ Dieſen Glauben teilten wir in dem Augenblick
keineswegs.



Von einer merkwürdigen Faſſung war Heine Behrens. „Denn helpt dat
nich,“ ſagte er ruhig.

„Das iſt doch 'n Wort,“ meinte Doktor Mühlberg, „'t helpt wirklich nich.“
Noch wie benommen kehrten wir um, von Doktor Mühlberg begleitet. Er

war ſehr geſprächig, von überraſchender Munterkeit, nebenbei gab e
r uns eine

kleine gemütliche Naturgeſchichtsſtunde, in der Orchis maculata eine beſondere
Rolle ſpielte. Zuweilen lachte e

r luſtig. Uns erſchien dieſes Lachen recht un
motiviert, denn wir teilten dieſe fröhliche Stimmung keineswegs. Vor dem
Stadttor verabſchiedete e

r uns, indem e
r jedem bedeutungsvoll die Hand gab und

Heine Behrens lächelnd mit dem Finger drohte.
Wir kamen uns ſehr blamiert vor, daß „Kongen Atterdag“ nun ohne uns in

See gehen ſollte. Mir war's eigentlich leicht ums Herz, aber das ſagte ic
h

nicht.

Bei der Abrechnung des Auswanderungsvermögens kam e
s ſpäter zu einigen

ſcharfen Auseinanderſetzungen, d
a

Heine Behrens jede Rechtfertigung ablehnte
und nur den Reſt zur Verteilung brachte.
Wir haben nie erfahren, wie Doktor Mühlberg, mit dem wir in Zukunft vor

züglich lebten, uns auf die Sprünge gekommen war.
Die Brigg „Kongen Atterdag“ wurde merkwürdigerweiſe in keiner Schiffsliſte

geführt. Heine Behrens war nicht der Mann, Rätſelhaftes aufzuklären.
Am meiſten ärgerte ſich Jaſper Peters über ſeine ſpaniſchen Studien, die

nun wertlos geworden waren. Man muß eben nie zu fleißig und voreilig ſein.

Bäumchen im Schnee

Künſtleriſche Photographie von Carl Heller, Samaden
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Erfahrungsſätze

. . „Merkwürdig,“ ſagte ein Hageſtolz, „um der Annehm
lichkeit willen, zu heiraten, ſetzen ſich viele der Unan
nehmlichkeit aus, verheiratet zu ſein.“

-

Der Geduldete darf kein Selbſtbewußtſein zeigen; im
Gegenteil: je mehr Vorzüge er beſitzt, deſto beſcheid e
ner muß er auftreten.

H.

Ausſpruch eines Künſtlers: „Langer Zeit und vieler
Mühen bedurfte es, bis ic

h

mir jene Fähigkeiten erwarb, die
die Leute nun für angeboren halten!“

3.

Zu den unvernünftigſten Maßregeln zählen – die ver
nünftigen, die man zu ſpät oder zu früh ergreift.

2
k

Unglaublich, zu welchen Anſichten ſich ein Schriftſteller
oft durch ſein Talent verleiten läßt!

2
:

Witze gibt es, die nur ein Trauriger machen kann.
ºr -

Gegen dieſen und jenen höflich ſein heißt – ihn zur
Grobheit ermuntern.

A.

Bekannte Maxime: Kleine Zugeſtändniſſe muß man ſo
machen, als wären's große.

2
k

Schon mancher Künſtler ſagte ſich's: „Mit dem Leich
teren, wie ic

h ſehe, geht e
s nicht; gut, ſo will ich's

mit dem Schwereren verſuchen!“

zk

ſ

Wodurch einer viel Geld verlieren kann: durch ſeine Hab
ucht.

2
k

Manchmal wird die Erlaubnis zur Ausführung einer
Sache nicht eher gegeben – bis ſi
e

nicht ausgeführt iſt.

2
:

Unſre Furcht iſ
t

oft dann am größten – wenn wir
auf „alles gefaßt“ ſind.

Manch Gebildeter hat einen atheiſtiſchen Kopf und ein
gläubiges Gemüt.

Otto Weiß

-- AWº-aa



Fleet in Hamburg. Nach einer Radierung von Auguſt Kaul





Die Spanier in Marokko
- - -

ie Marokkofrage iſt nach Abſchluß des
deutſch-franzöſiſchen Vertrages in

eine neue Phaſe getreten, in welcher
Frankreich und Spanien ſich über ihre
Rechte und Intereſſen im ſcherifiſchen
Reiche zu verſtändigen ſuchen.
Spanien beſitzt zweifellos die älteſten
Rechte in Marokko. Der eigentliche Ur
ſprung derſelben iſ

t in der Geſchichte der
Eroberung Spaniens durch die Araber
und Mauren zu finden, liegt alſo um weit
über tauſend Jahre zurück. on ihrem
erſten Einfall im Jahre 711 an zwangen

ſi
e den Spaniern einen Verteidigungskrieg

auf, der viele Jahrhunderte hindurch
dauerte und erſt mit der Einnahme von
Granada und der Vertreibung des Erb
feindes im Jahre 1492 ſeinen Abſchluß
fand. Später waren es dann die marok
kaniſchen Seeräuber, die Spanien immer
wieder aufs neue herausforderten und es

nötigten, zum Schutze ſeiner Küſten, ſeiner
Schiffahrt und ſeiner Fiſcherei Maß
regeln zu ergreifen, die zur Feſtſetzung
der Spanier an der Nordküſte Marokkos
führten. Auch jetzt noch handelte e

s

ſich

mehr um Repreſſalien als um eine eigent
liche Eroberung.
Als erſte Pioniere europäiſcher Kultur

in Marokko haben die Spanier hier dem
internationalen Handel allmählich die
Wege gebahnt. Bereits im Jahre 1496
gelangte Melilla in ihren Beſitz, der bis
zur jüngſten Zeit viele blutige Kämpfe mit
den wilden, dem Sultan unbotmäßigen
Stämmen des Rifgebiets zur Folge hatte.
Etwa hundert Jahre darauf fiel Ceuta,
das früher Portugal gehörte, an Spanien,
das dieſen Ort, ebenſo wie Melilla, ſtark
befeſtigte und jahrzehntelang gegen eine
marokkaniſche Belagerung erfolgreich ver
teidigte. Seine Bezeichnung als Preſidio
bedeutet Feſtung und zugleich Strafort
für deportierte Verbrecher. Letztere ſind
neuerdings nach Spanien geſchafft wor
den, und die Deportation nach Marokko
hat aufgehört. Durch ſpätere Verträge
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Von Th. Stromer

F

mit den Sultanen iſ
t der ſpaniſche Beſitz

dann bis auf ſeinen gegenwärtigen Be
ſtand nach und nach erweitert worden.
GegenÄ unbeſtreitbaren, vertraglichfeſtgelegten Rechte Spaniens in Marokko
treten die von Frankreich geltend gemach
ten weit zurück. Durch den Beſitz Algeriens

iſ
t

Frankreich allerdings der Grenznachbar
des ſcherifiſchen Reiches; dieſe Eigenſchaft
aber und ebenſo die bekannte Expedition
nach Fez verleihen ihm keinerlei Rechte
auf Marokko. Seine ſogenannten Rechte
wurden erſt künſtlich geſchaffen, indem der
jetzige Sultan ganz unter Frankreichs
Einfluß kam und ſich als willenloſes Werk
zeug mit einem franzöſiſchen Protektorat
einverſtanden erklärte. Deutſchland hat
ſich mit dieſer Sachlage abgefunden, ſo

gut es eben ging, während Spanien, die
meiſtintereſſierte Macht in Marokko, durch
weitſichtige Operationen darauf bedacht
war, ſeine Intereſſen zu wahren und ſich

Ä die Ereigniſſe nicht überraſchen zu

(NET.

ls die Spanier den Hafenort Larache
an der atlantiſchen Küſte Marokkos und
landeinwärts El-Kaſr beſetzten, ließen ſi
e

ſich durch die heftigen Angriffe der fran
zöſiſchen

#

nicht beirren. Wußten ſie
doch, daß ſie ſich im Rahmen des engliſch
franzöſiſchen Geheimabkommens von 1904
bewegten und laut Artikel 3 dieſes Ver
trages noch viel weiter gehen konnten,
wenn ſi

e

e
s gewollt hätten. Denn dieſer

Artikel des kürzlich veröffentlichten Ab
kommens beſagt, daß ein beſtimmter Teil
des marokkaniſchen Gebietes, der an Me
lilla, Ceuta und die andern Preſidios
grenzt, an dem Tage, an dem der Sultan
aufhören ſollte, ſeine Autorität darüber
auszuüben, an die ſpaniſche Einflußzone
fallen und ausſchließlich der Verwaltung
Spaniens überlaſſen bleiben ſoll. Dieſer
Landesteil umfaßt mit Ausnahme von
Tanger und Caſablanca das geſamte
Küſtengebiet zwiſchen dem Mulujafluſſe
im Nordoſten und dem Sebufluſſe im

74



1122 >>>>>>>>> Th. Stromer: Die Spanier in Marokko >>>>>>>>>>>>>

Südweſten, landeinwärts begrenzt durch
die Diagonale, die man ſich von der
Mündung des einen Fluſſes zu der des
andern gezogen denkt. Obſchon dieſes
engliſch-franzöſiſche Abkommen auf der
Konferenz von Algeciras für ungültig
erklärt wurde, ſpielt es in den franzöſiſch
ſpaniſchen Verhandlungen doch eine große
Rolle, da der Algecirasvertrag ſelbſt in
zwiſchen ſeine Geltung verloren hat, Eng
land Spaniens Anſprüche unterſtützt,
Frankreich ſeine ausdrücklichen Zugeſtänd
niſſe nicht in Abrede ſtellen kann und
Deutſchland erklärt hat, daß es ſich in
die franzöſiſch-ſpaniſchen Verhandlungen
nicht einmiſchen will. Da nun ſowohl
auf ſeiten Frankreichs wie auf ſeiten
Spaniens trotz aller Preſſefehden der
Wille vorhanden iſt, ſich freundſchaftlich
zu verſtändigen, ſo wird man unter Eng
lands Vermittlung durch gegenſeitige
Konzeſſionen zweifellos zu einem ſchließ
lich beide Teile befriedigenden Vergleich
kommen.

Nicht beſonders vertrauenerweckend er
ſcheint das künftige Verhalten der marok
kaniſchen Bevölkerung gegenüber den
neuen Herren. Wenn man die vielen
ſchlimmen Erfahrungen, die Spanien mit
den Rifkabylen gemacht hat, ſowie
die zahlreichen Aufſtände unbotmäßiger
Stämme in Betracht zieht, ſo kann man
ſchon jetzt als ſicher annehmen, daß ſich
die Bevölkerung weniger gefügig als ihr
Sultan Muley Hafid zeigen wird. Es
dürfte, wenigſtens in den erſten Jahren,
nicht an Aufſtänden fehlen, die ein großes
Truppenkontingent nötig machen und
militäriſche Expeditionen in ſchwer zu
gängliche Gegenden erfordern. Recht
intereſſant iſt in dieſer Hinſicht, was ein
ausgezeichneter Kenner Marokkos, der
berühmte ſpaniſche Schriftſteller Pedro

d
e Alarcon, der den großen marokkaniſchen

Feldzug unter General O'Donnell als Frei
williger und Kriegsberichterſtatter mit
gemacht hat, in ſeinem klaſſiſchen Werke
„Diario de un testigo de la Guerra de
Africa“ (Tagebuch eines Augenzeugen
des afrikaniſchen Krieges) über den Cha
rakter der Marokkaner ſagt. Als ic

h

dieſen

mir befreundeten Autor, der auch in

Deutſchland durch die Uberſetzung meh
rerer ſeiner Romane und Novellen, ins
beſondere der reizenden Erzählung „Der
Dreiſpitz“, bekannt iſt, wenige Jahre vor
ſeinem Tode in Madrid beſuchte, gab er

mir jenes Werk, indem e
r

bemerkte:
Marokko wird uns noch öfter beſchäftigen,
und man wird dann in dem Buch manches
finden, was allgemein intereſſiert. Zu
nächſt iſ

t

e
s

die vorerwähnte Charakteriſtik,
die hier angeführt zu werden verdient.
Pedro d

e Alarcon ſchreibt:
„Große Schweigſamkeit, würdevoller
Stolz, majeſtätiſche Gleichgültigkeit, hero
iſche Verachtung! Oh, das Benehmen
dieſer Wilden iſ

t wahrhaft erhaben! Ich
habe niemals Unglück mit ſo viel Würde
tragen geſehen. Sie hungern, aber ſi

e

bitten nicht um Brot. Sie leiden, aber
klagen nicht. Sie ſind empört, aber

ie beherrſchen ſich. Sie ſind alle ent
ſchloſſen, eher zu ſterben als ſich unſern
Geſetzen zu fügen und ſich unſern Sitten
und Gebräuchen anzupaſſen, aber ſie zeigen
dies nicht durch patriotiſche Prahlereien.
Sie fürchten uns nicht, und ſie fordern uns
nicht heraus. Es genügt ihnen ihre eigne
Überzeugung, daß ſie niemals unſre Skla
ven ſein werden. Wilde“ ſagte ich, aber
das war nicht richtig, denn man kann
ſich keinen höheren Grad der Kultur vor
ſtellen, als die Marokkaner ihn heut
zeigen. Wenn die Kultur darin beſteht,
den menſchlichen Geiſt zu erheben und
ihn die Materie und die angeborenen
natürlichen Triebe beherrſchen zu laſſen,

ſo glaube ich, daß dieſe Ruhe und Schweig
ſamkeit der Marokkaner, dieſe Freiheit
des Geiſtes, die ſi
e

auch als Beſiegte
bewahren, dieſe unerſchütterliche Über
legenheit, die ihnen ihr geläuterter reli
giöſer Glaube gibt, dieſe auf einer Idee
baſierende moraliſche Kraft und endlich
dieſes Vergeſſen alles Vergänglichen, alles
Zeitlichen und Vorübergehenden, dieſes
Bewußtſein abſtrakter Pflichten, der ewi
gen Glückſeligkeit und der Unverletzlichkeit
der Seele zeigen, daß die mauriſche Raſſe
im Vollbeſitz ihres unſterblichen Geiſtes
iſt, daß ſie mehr als irgendeine andre vom
Empfinden und vom Denken lebt und
ihre vernünftigen Eigenſchaften mit einer
Weisheit betätigt wie Sokrates und Cato
oder wie die Märtyrer des Chriſtentums.
Aus alledem aber ergibt ſich, daß die
Mauren (oder die heutigen Marokkaner)
unüberwindlich ſind, beſonders durch die
Kraft, daß ihr widerſtrebendes Empfin
dungsvermögen ſi

e in jeder Hinſicht un
durchdringlich macht und daß e

s ſelbſt
der katholiſchen Ziviliſation unmöglich
ſein würde, ſie ſich zu aſſimilieren, ſie zu
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ändern oder in ihren feſt eingewurzelten
Überzeugungen zu beeinfluſſen.“
Zu den neuen ſpaniſchen Beſitzungen
in Marokko wird außer Larache auch
Tetuan gehören, eine in der Nähe der
Nordküſte am Fluß Martin gelegene, ſehr
betriebſame Stadt von etwa 70 000 Ein
wohnern, die wiederholt von den Spa
niern eingenommen wurde, das letztemal
nach mehreren blutigen Schlachten unter
General O'Donnell, der zur Belohnung
für ſeine Siege den Titel Herzog von
Tetuan erhielt. Pedro de Alarcon, der
an dieſen Schlachten und am Einzug
in die Stadt teilgenommen, ſchildert dieſe
Ereigniſſe in den lebendigſten, auch heute
noch friſchen Farben, indem er der
Tapferkeit und der Todesverachtung der
Marokkaner volle Gerechtigkeit wider
fahren läßt. Wenn man ſeine unter dem
unmittelbaren Eindruck des eben Erlebten
an Ort und Stelle gemachten Aufzeich
nungen lieſt, ſo glaubt man die mit
Windesſchnelle wie eine weiße Wolke
heranziehenden marokkaniſchen Reiter
ſcharen leibhaftig zu ſehen und bei ihrem
Anprall mit den Spaniern ſelbſt Augen
zeuge heroiſcher Taten auf beiden Seiten
zu ſein. Die farbenprächtigen Bilder
mit ihrem Anflug altſpaniſch-mauriſcher
Romantik erinnern lebhaft an die Kämpfe
zur Zeit der Maurenherrſchaft in Spanien.
Das iſ

t inſofern nicht überraſchend, als

in Marokko die Zeit ſeit jenen Ereigniſſen
ſtillgeſtanden zu ſein ſcheint. Werden
doch noch heute in manchen Familien
die S Ä zu den Paläſten und Häuſern
ihrer Vorfahren in Granada aufbewahrt– in der Hoffnung auf eine einſtige Rück
kehr in die alten Heimſtätten.
In kurzer Zeit werden die Spanier
wieder ihren Einzug in Tetuan halten,
wo ſich ſeit ihrer letzten Beſetzung nichts
oder nur ſehr wenig verändert hat.
Während aber jener Einnahme blutige
Schlachten in der Nähe und die Plün
derung der Stadt durch die räuberiſchen
Kabylen vorausgegangen waren, wird
ſich dieſe Beſitzergreifung jetzt in fried
licher Weiſe vollziehen. Allerdings wird
die marokkaniſche Bevölkerung die frem
den Machthaber mit verhaltenem Haß
empfangen, aber die zahlreiche Juden
ſchaft wird ſi
e

als Befreier von langem
Joch freudig begrüßen.
„Nie“ – ſchreibt Pedro d

e Alarcon –
„habe ic

h

eine ſo ſchmucke, ſo maleriſch

gelegene und, aus einiger Entfernung
betrachtet, ſo anziehende Stadt geſehen.
Zwiſchen zwei grünen Hügeln gebettet,
verbindet ſie dieſelben, indem ſi

e

a
n ihren

Hängen emporſteigt. Wie rein heben
ſich die Linien ihrer Türme vom Horizont
ab, wie blendend weiß ſind ihre mit
Plattdächern verſehenen Häuſer, ihre
Mauern, ihre Zitadelle! Man meint
eine Stadt von Elfenbein zu ſehen. Nicht
ein Schatten, nicht ein Fleck oder ein
dunkler Ton unterbricht das zarte Weiß
ihrer in einer langen Wellenlinie ſich
hinziehenden Häuſermaſſen, die von einem
hohen, ſchlanken Minarett und von vielen
kleineren Türmen überragt werden, wäh
rend eine Kette zackiger Felſen den
Hintergrund bildet. Unterhalb der Stadt,
ihr zu Füßen, liegen unzählige entzückende
Gärten, die terraſſenförmig zur Ebene
herabſteigen und mit dem Duft der
Orangen- und Zitronenblüten die ganze
Atmoſphäre erfüllen.
Ein Tor mit hufeiſenförmigem Bogen
bildet den Eingang in die von Mauern
umgebene Stadt. Die Straßen ſind meiſt
ungepflaſtert, eng und gekrümmt und die
Häuſer ſo ineinander gebaut, daß ſie eine
einzige große Maſſe zu bilden ſcheinen,

deren weißgetünchte Mauern das Auge
geradezu ſchmerzhaft blenden. Unendlich
monoton wirken dieſe Mauerfluchten, zu
mal da den Häuſern die Balkone und
meiſt auch die Fenſter fehlen. Aber

e
s liegt etwas Geheimnisvolles in dieſem
Anblick, der erkennen läßt, daß ſich das
marokkaniſche Familienleben hinter jenen
Mauern in ſchattigen Gemächern und
kühlen Innenhöfen abſpielt. Solche Innen
höfe, in Spanien Patios genannt, findet
man in vielen Häuſern; ſind ſi

e

doch

eine mauriſche Eigentümlichkeit, die in

Spanien eingeführt und hier nachgeahmt
wurde. Auf dieſe Innenhöfe, die gewöhn
lich von einer Säulenhalle umgeben und

in der Mitte mit einem Springbrunnen
verſehen ſind, gehen faſt alle Gemächer
mit ihren Fenſtern und Türen hinaus.
Die Fußböden des Hofes und der Zimmer
ſowie auch das untere Drittel der Wand
flächen ſind mit Flieſen belegt. Die Ein
richtung der Wohnungen rein mauriſchen
Stils beſteht zumeiſt aus Diwanen und
einer Unmenge von Kiſſen mit koſtbaren
Stickereien, kleinen zierlichen Tiſchchen
und Kunſtgegenſtänden aller Art. Doch
findet man in manchen Häuſern auch



ſchon europäiſche Möbel, die ſich dem erinnert lebhaft an den Giraldaturm in
Geſamtcharakter ſchlecht anpaſſen. Von
außen ſieht man es keinem Hauſe an,
ob die Bewohner arm oder reich ſind.
Oft verbergen ſich gerade hinter recht
unſcheinbaren Mauern die Einrichtungen
von Paläſten, deren Pracht den Beſucher
dann nur um ſo mehr überraſcht.
Der Marokkaner im allgemeinen kennt
nicht die geſellſchaftlichen Vergnügungen,
oder er verachtet ſie. Er iſt Individualiſt,
liebt die Einſamkeit des Feldes und des
häuslichen Herdes und verbringt ſein
Leben mit ſeinen eignen Gedanken, ohne
ſich um diejenigen ſeines Nachbarn zu

kümmern. Aus dieſem Grunde ſchmückt

e
r

ſein Haus nicht von außen, macht die
Tür klein und bringt ſie an einer möglichſt
verſteckten Stelle an. Auch iſ

t

e
s ihm

völlig gleichgültig, in welchem Zuſtande
ſich die Straßen befinden, wenn ſi

e in

den heißen Sommertagen nur kühl und
ſchattig ſind. Er betritt ſie nur, um ſich
von einem Ort zum andern zu begeben.
Ebenſowenig intereſſiert er ſich für Thea
ter und öffentliche Anlagen.
Die einzigen öffentlichen Orte ſind die
Moſcheen, die auch äußerlich durch ihren
bunten Schmuck feſſeln und große, in

die Augen fallende Türen haben. Die
Hauptmoſchee mit ihrem hohen Minarett

Sevilla. Die übrigen Minarette zeichnen
ſich durch ihre ſchlanken Formen und durch
ihr ſchönes, künſtleriſches Ebenmaß aus.
Trotz ihrer Ausdehnung beſitzt die
Stadt, in der etwa 22 000 Juden leben,
zwei öffentliche Plätze, den Zoco oder
Hauptplatz, der ein großes Rechteck bildet,
und den Alten Platz, der, von unregel
mäßiger Form, den Eingang zu Alcaiceria,
dem Geſchäftsviertel, vermittelt.
Die Juden bewohnen einen abge
ſchloſſenen Stadtteil, in dem ſich viele
modern gebaute Häuſer befinden. Sie
haben den größten Teil des ziemlich
beträchtlichen Handels in Händen und
ſprechen außer der Landesſprache meiſt
ein gebrochenes Altſpaniſch, ein Über
bleibſel aus der Zeit vor der Verbannung
ihrer Vorfahren aus Spanien.
Den ſchönſten Blick auf Tetuan und
ſeine Umgebung hat man von der Höhe
des alten mauriſchen Friedhofes. Von
hier aus überſchaut man die ganze Stadt,
den Fluß Martin und die weite Ebene
mit ihren vielen zerſtreut liegenden Ort
ſchaften. Es iſt ein herrliches Stück Erde,
das Spanien ſeinen bisherigen Beſitzungen

in Marokko jetzt anzugliedern im Begriffe
ſteht. Hoffentlich hat es damit mehr Glück
als mit ſeinen verlorenen Kolonien!

Winternacht

O wie bitter leuchtet der Schnee durch

Der letzte Schnee, eh' der Lenz erwacht;

O wie böſe blickt vom Himmel die Nacht,
Sternloſe Nacht, eh' der Tag erwacht!

In langen Tönen, ſchleppend und ſchwer,
Pfeift der Sturm ſeine Lieder her,

Seine Schleierkleider raſcheln und wehn
Durch die Straßen, als ſuchte er wen.

Wen mag e
r

ſuchen ſo haſtig und wild?
Leer ſind die Straßen, leer das Gefild . . .

O wüßt' ic
h

e
s nur gewiß in der Nacht,

Daß der Schnee einſt ſchmilzt und das

die Nacht,

Licht erwacht!

Walther Unus



Auf Korfu. Eigenhändige Aufnahme der Deutſchen Kaiſerin

Innerer Vorhof von S. Stephanos. Aufnahme der Prinzeſſin Thereſe von Bayern
(Aus dem Werke: „Photographiſche Kunſt fürſtlicher Autoren“. Herausgegeben von Hans Spörl, München)



Der Kaiſer, die Kaiſerin und Prinzeſſin Viktoria Luiſe mit den drei älteſten
Söhnen des Kronprinzenpaares

(Neueſte Aufnahme der Hofphotographen Selle & Kuntze, Potsdam)



Rohrwagen und Lafettenfahrzeug einer Belagerungskanone gehen über mit
groben Bruchſteinen bedeckte Strecke der Fahrbahn zu Meppen

Fahrverſuche mit Kriegsfahrzeugen

Von

Major a. D. Wangemann

D moderne Krieg fordert nicht nur
ſeine Menſchenopfer, er iſ

t

auch

ein Wettkampf der Leiſtungsfähigkeit
der kriegführenden Mächte auf dem
weiten Gebiete der techniſchen Hilfs
kräfte, deren ſich der Kampf mit Feuer
waffen, Luftſchiffen und Aeroplanen
bedient. Solange wir unſre Kanonen
noch nicht im Lenkballon an Ort und
Stelle bringen können, iſ

t

die Kriegs
tüchtigkeit der Fahrzeuge eine Haupt
bedingung für die Schlagfertigkeit einer
Artillerie.
Nicht minder wichtig iſ

t

die Beweg
lichkeit der Trainkolonne. Und e

s er
fordert ganz beſondere Sorgfalt, alle
dieſeÄÄÄ auf ihre Tüchtig
keit und Haltbarkeit zu prüfen. Denn

e
s wäre zu ſpät, die Erfahrungen auf

einen Ernſtfall zu beſchränken. Wie die
Manöver die beſten ſind, die dem Krieg

in ihren Bedingungen am nächſten
kommen, ſo legen unſre großen Kriegs
waffenfirmen Wert darauf, die Leiſtungs
fähigkeit ihrer Fahrzeuge ſtetig zu er

höhen und ſich alle Erfindungen zunutze

zu machen, die ihnen bei der größt
möglichen Leichtigkeit eine Feſtigkeit
ſichern, die weit über das Normalmaß
hinausgeht.

-

Die Bauart jedes Fahrzeuges muß
ſeiner Beſtimmung entſprechen. So
wird zum Beiſpiel bei Luxuswagen die
äußere Form und Eleganz, bei Renn
wagen möglichſte Leichtigkeit in erſter
Linie maßgebend ſein – bei Kriegs
fahrzeugen kommt e

s vor allem darauf
an, neben zweckentſprechender Unter
bringung einer größtmöglichen NutzlaſtÄ eſtigkeit zu erzielen. Denn die
eanſpruchung dieſer Fahrzeuge iſ

t

außerordentlich, davon kann ſich ein
jeder bei gelegentlichem Manöverauf
marſch einer Artillerielinie „querbeet“,
ſagen wir über ſonnengedörrten Kar
toffelacker, leicht ein Bild machen. Un
bedingte Feſtigkeit und bei größter Fahr
barkeit möglichſte Leichtigkeit – das ſind
Forderungen, die dem Konſtrukteur Auf
gaben ſtellen, deren Schwierigkeiten die
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Ein Geſchütz geht über ſteilen Hang

des ſonſtigen Fahrzeugbaues wohl faſt
in jeder Beziehung weit überflügeln.
Auch hier iſt Leichtigkeit Bedingung,
denn nicht nur notwendige Sparſamkeit
im Pferdeetat, ſondern auch die ſo

dringend erwünſchte Verkürzung der
Marſchkolonnen läßt es ohne weiteres
als überaus wichtig erkennen, o

b ein

Kriegsfahrzeug von zwei, vier oder
ſechs Pferden gezogen werden muß.
Und dabei mußten die zu befördernden
Laſten ſtetig vermehrt werden, wenn
man die raſtlos wachſenden Fortſchritte
der Technik ausnutzen wollte, zumal in

der Artillerie.
Vor allem aber Haltbarkeit, und ſo

Kruppſches Rohrrücklauf-Feldgeſchütz durchläuft tiefeingeſchnittene Grube
bei Fahrverſuchen in Italien
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Nehmen eines Hinderniſſes, gebildet durch querliegende Eiſenbahnſchienen,
durch zwei aufgeprotzte Rohrrücklauf-Feldgeſchütze

mit in erſter Linie nur Verwendung
beſten Materials! Aber wenn dem Kon
ſtrukteur auch die Eigenſchaften und das
Leiſtungsvermögen des letzteren bekannt
ſind, ſo iſ

t es, zumal es ſich bei Ein
führung neuer Fahrzeuge ja meiſt um
Millionen handelt, doch ganz unerläßlich,
das fertige Probefahrzeug ſtrengſtens zu

erproben, bevor e
s endgültig von einer

Heeresverwaltung angenommen wird.

Kruppſches Rohrrücklauf-Feldgeſchütz galoppiert auf der chineſiſchen Kaiſer

Das nächſtliegende Mittel hierfür iſ
t

natürlich die Erprobung mit Pferde
beſpannung in ſchwierigem Gelände.
Aber das iſ

t teuer, denn die täglich
zurückzulegenden Strecken ſind durch die
Rückſicht auf das Menſchen- und Pferde
material ziemlich eng begrenzt, und aus
dem gleichen Grunde können die Hinder
niſſe nicht ſo „grob“ gebaut und über
wunden werden wie beimechaniſchem Zug.

ſtraße (Januar 1909)
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Aufrichten eines bei einem Fahrverſuch umgeſtürzten Geſchützes

Man bevorzugt daher Fahrbahnen mit
letzterem, mit dem man gut täglich bis
zu 150 Kilometer zurücklegen und die
Schwierigkeiten der Hinderniſſe bis ins
Unnatürliche übertreiben kann, was dem
Ingenieur oft von Wert iſt, da ſo
etwaige ſchwache Punkte der Konſtruk
tion am leichteſten als ſolche erkannt
werden können.
Endlich hat man noch ſogenannte
Rüttelwerke, das heißt ein Syſtem von

- - -

Kºche FÄ im Gutahlwert Eſ

zwei ſtarken Walzenpaaren, auf die das
zu prüfende Fahrzeug geſtellt wird. Die
Walzen können in beliebig ſchnelle
Drehungen gebracht werden, ſo daß die
Beanſpruchung des auf ihnen hüpfen
den Fahrzeuges ganz nach Belieben ge
regelt werden kann.
Selbſtverſtändlich hat unſre Heeres
verwaltung alle drei genannten Prü
fungsmittel zur Verfügung. Der Kon
zern der Ehrhardtſchen Werke hat ein

en an der Ruhr. Rohrrücklauf
eldhaubitze geht über querliegenden Holzſtamm
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Rüttelwerk in der Fahrzeugfabrik Eiſenach
und neuerdings eine Fahrbahn auf dem
Schießplatz von Unterlüß.
Die Kruppſchen Werke haben drei
Fahrbahnen, die dadurch beſonders inter
eſſant ſind, daß ſi

e

drei verſchiedene
Typen zeigen, deren vorſtehende Ab
bildungen zumeiſt für ſich ſelber ſprechen,

ſo daß ſi
e nur noch weniger erläutern

der Worte bedürfen.
Da iſt zunächſt die kleine Rundbahn
im Gußſtahlwerk Eſſen ſelbſt mit ihren
nur 200 Metern Umfang, aber recht
groben Hinderniſſen. Hier erfolgt der
elektriſche Antrieb des Zugwagens von
einer in der Bahnmitte ſtehenden Ma
ſchinenanlage, die ihre Energie durch
einen Verbindungsträger und einen auf
dem Motor ſtehenden Maſt auf die elek
triſche Ausrüſtung des letzteren über
trägt. Es hat dies den großen Vorteil,
daß man die Fahrverſuche von dieſer
Zentrale aus regeln und e

s

einem be
ſonderen Motorführer erſparen kann,
täglich viele hundert Male in einem
kleinen Kreiſe herumzufahren. Rechts
und links neben dem Schienenſtrang des
Motors laufen die eigentlichen Verſuchs
bahnen, die zumeiſt die amÄvorkommenden Straßendecken aufweiſen,
befeſtigten Feldweg, beſchotterte Land
ſtraße, Chauſſee oder Steinpflaſter, und

in denen die verſchiedenſten aus den
Bildern erſichtlichen Hinderniſſe ein
gebaut ſind. Durch Überfahren eines
elektriſchen Kontaktes wird endlich noch
ein automatiſcher Zähler betätigt, der
die Zahl der durchfahrenen Runden und
die hierbei angewandte Geſchwindigkeit

notiert. So klein die Bahn iſt, ſo nütz
liche Arbeit leiſtet ſi

e – ſind doch 1990
auf ihr in 57 Fahrverſuchen 24000 Kilo
meter zurückgelegt worden!
Die zweite Fahrbahn der Kruppſchen
Werke befindet ſich auf deren großem
Schießplatz Meppen. Sie hat die meiſt
gebräuchliche längliche Form von 1000

Metern Umfang und wird durch eine
der normalſpurigen Schießplatzlokomo
tiven bedient.

Die dritte Fahrbahn auf dem gleich
falls Kruppſchen Schießplatz bei Tanger
hütte hat im allgemeinen die gleichen
Einrichtungen, jedoch findet hier ein
Laſtautomobil für den Zug Verwen
dung, was den Vorteil bietet, daß die
Prüfung der Fahrzeuge auch außerhalb
der Fahrbahn erfolgen kann, wenn man
zum Beiſpiel lange Gewaltmärſche machen
oder ſonſt geeignetes Gelände für die
Verſuche ausnutzen will. Die ganz außer
ordentlichen Beanſpruchungen der Probe
fahrzeuge gehen, wie geſagt, aus den Ab
bildungen ohne weiteres hervor. Daß
bei ihnen auch einmal ein Geſchütz um
fällt, kann nicht wundernehmen– bleibt

e
s

auch bei einigen ſolchen Gewalt
ſtürzen heil, ſo kann ſelbſt der anſpruchs
vollſte Beurteiler wohl nicht mehr in

ſeine kriegsmäßige Haltbarkeit einen
Zweifel ſetzen!
Daß man daneben Verſuche mit Pferde
beſpannung nicht völlig entbehren kann,
leuchtet aber auch ohne weiteres ein,
wenn man bedenkt, daß ja viele der
Konkurrenzerprobungen in Ländern ſtatt
finden, die keine Fahrbahnen mit mecha
niſchem Zug haben. Und daß man auch
hierbei recht erhebliche Beanſpruchungen
der Probegeſchütze herbeiführen kann,

dürfte aus unſern Abbildungen gleich
falls ohne weiteres hervorgehen.
Aber auch die Erfahrungen der Kriege
werden ſorgfältig geſammelt; d

a
die

Kruppſchen Geſchütze auch im Dienſt
andrer Länder ſind, hat man wieder
holt, ſo in China und der Türkei, die
Feſtigkeit von Fahrzeugtypen erproben
können, die im Ernſtfall auch für uns in

Betracht kommen. Man erſieht aus un
ſern Bildern, daß ſi

e

einen gehörigen
Stoß vertragen müſſen, ehe ſi

e für
würdig befunden werden, in den Dienſt
des deutſchen Heeres einzutreten.



Das barocke Wien
Von

Friedrich Pollak
Mit acht Aufnahmen von Bruno Reiffenſtein, Wien

Wº iſ
t

die Barockſtadt katexochen.
Neben Rom hat keine Stadt der

Welt ihren barocken Charakter ſo rein
erhalten wie die Kaiſerſtadt a

n
der

Donau, die unter dem Drange der
Gegenreformation eine Barockſchöpfung
neben der andern in ihren Mauern ent
ſtehen ſah. Kaiſer Leopold II. war es,
der die zahlreichen Mönchsorden Italiens
und Spaniens hier anſiedelte; ihnen auf
dem Fuße folgten die italieniſchen Archi
tekten, Bild
ner und Ma
ler, die den
neugegründe
ten Orden
ihre Klöſter
und Kirchen,
den eben
mächtig auf
ſtreben

den Adelsge
ſchlechtern
nach römi
ſchen Vorbil
Dern ihre
prunkvollen

Paläſte bau
ten und aus
ſchmückten.
Mit ihnen
zogen ganze
Legionen von
untergeord
neten Bau
handwerkern
von Italien
nach Öſter
reich, die hier
reichlich Un
terhalt zu fin
den hofften
und denn auch
fanden. Ganze Die Peterskirche

Dynaſtenfamilien, wie zum Beiſpiel die
Carlones, die Allios, die Aliprandis,
haben ſich hier niedergelaſſen und ſind,
wiewohl verwienert, manchmal heute
noch nachweisbar.
Kein Stil iſt ſo verhöhnt, verläſtert
worden wie eben das Barock, keiner ſo

mit Unrecht, denn e
r war – wie eben

jeder rechte Stil – der prägnanteſte
Ausdruck ſeiner Zeit, einer Zeit, die
durch prunkvolles Zeremoniell die ver

lorenen Söh
me der Mut
terkirche wie
der zuführen
wollte, was

in der Folge
auch vollkom
men gelang.

Hat der
lebensluſtig
wildbewegte,
manchmal et
U0015 über
ſchäumende
Stil in Italien
auch hin und
wieder gro
teske Blüten
gezeitigt, ſo

werden wir
bei uns in

Oſterreich
ſehen und er
kennen, daß
die Bewegung
unter der käl
teren Sonne
weniger zu ex
altierten Sei
tenſprüngen
neigt, im
Gegenteil ſei
11el ſtreng
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konſtruktiven, maßvollen Geiſt bewahrt,

um ſich eher der klaſſiziſtiſchen Ruhe hin
zuneigen.

Zwei kerndeutſchen Meiſtern war es
beſchieden, der Stadt das Gepräge ihres
Geiſtes, der ganzen Baubewegung den
Stempel ihres urwüchſigen Genies auf
zuprägen. Johann Bernhard Fiſcher von
Erlach und deſſen Nachfolger und Sohn
Joſeph Emanuel ſowie Lukas von Hilde
brandt ſind es, die, ſowie Bernini und
Borromini in Rom, dem künſtleriſchen
Bilde Wiens ſein heutiges AusſehenÄ Nicht zu vergeſſen des großen
auherrn, Anregers, Sammlers und
Humaniſten Prinz Eugen, der uns nicht
nur der letzte Ritter und Türkenbeſieger
iſt, und von deſſen geiſtiger Erbſchaft
wir noch heute alle zehren.
Johann Bernhard Fiſcher von
Er lach (1656 bis 1723) weiſt ſeiner
Schulung und Formenſprache nach ſtarke
italieniſche Influenz auf. Von 1696 b

is

1724 ließ der bauluſtige Prinz Eugen
ſich in der Himmelpfortgaſſe ein präch
tiges Palais errichten, das heute das
Finanzminiſterium beherbergt. Wie
wohl der urſprüngliche Bauplan von
Hildebrandt herrührt, iſt als der eigent
liche Schöpfer Fiſcher anzuſehen, deſſen
Note denn auch überall, von dem wuch
tigen Tore angefangen bis zu der karya
tidengeſchmückten Treppe, deren figu
ralen Schmuck Lorenzo Matielli ſchuf,
zutage tritt. Auch die innere Dekora
tion, a

n

der namhafte franzöſiſche
Künſtler gearbeitet haben, iſt aufs reichſte
und prächtigſte geſtaltet. Unweit davon– in der Singerſtraße – ſteht das
Br e un e r ſche Palais, ebenfalls
von Matielli mit Skulpturen geſchmückt,
das nachweisbar auch von unſerm Meiſter
herrührt, wohl ebenſo ſicher wie das herr
lich mächtige Au er ſp e r gp a la is,
das 1721 für den Fürſten Roffrano er
richtet wurde. Den Einfluß des römi
ſchen Barock ſehen wir in eklatanteſter
Weiſe in dem Bau der kuppelgekrönten
Peterskirche walten, die auf Ver
anlaſſung Leopolds I. in den Jahren
1702 bis 1733 entſtand. Waren für den
Grundriß Daniele d
a Volterra, Rai

maldi und Cortona maßgebend, ſo gilt
Borrominis Vorbild für die Faſſade

als entſcheidend, wiewohl der lebhaft
bewegte Portalvorbau erſt ſehr ſpät –
1756 – entſtand. Die mächtige, edel
geformte Kuppel, deren Höhe 5

6 Meter
beträgt, werden wir als Vorſtudie zu

der Karlskirche bezeichnen können.
Das alte Rathaus, deſſen wun
dervolle Faſſadenbildung nebſt den
prächtigen Toranlagen wohl auf einen
großen Künſtler Ä läßt, dürfte
nun nicht dem eiſter zuzuſchreiben
ſein, ſteht aber ſeiner Geiſtesrichtung

ſicherlich ſehr nahe. Auch haben die zahl
reichen Barockkünſtler zur Ausſchmückung
mitgewirkt, ſtammt doch das herrliche
Bleibrunnenrelief des Hofes: „Perſeus
befreit Andromeda“, von niemand Ge
ringerem wie Georg Rafael Donner.
Dagegen iſ

t

der vis-à-vis poſtierte Bau
des Min iſt er i ums des Innern,
1714 für die böhmiſche Hofkanzlei er
richtet, mit ſeiner mächtig gegliederten
Faſſade und den beiden ſchönen Stiegen
häuſern ein echt Fiſcherſches und für die
Hauptfaſſade auch beglaubigtes Werk.
Der edle Rokokobau der alten „Aula“
kann aber unſerm Künſtler nicht mehr
zugeſchrieben werden; wir wiſſen heute
beſtimmt, daß derÄ Je an Ni -c o l as I a dot de ill e Jſſe y

(1710 bis 1761) dieſen Bau aufführte,
der heute Öſterreichs oberſte gelehrte

Inſtanz – die Akademie der Wiſſen
ſchaften – beherbergt.
Das Sommerpalais des Fürſten
Schwarzenberg, urſprünglich vom
Fürſten Mansfeld 1697 begonnen, iſ

t
wohl nach Plänen eines uns noch un
bekannten Architekten angefangen, von
Fiſcher und nach deſſen Tode, 1723,
von deſſen Sohn Joſeph Emanuel aber
ganzÄ nach den Vorbildern
der römiſchen Barockvillen mit rundem
Mittelbau und anſtoßenden Seitenflügeln
vollendet. Auch die prächtige maleriſche
Ausſtattung, die Daniel Gran beſorgte,
der mit reichbewegten Statuen beſäte
Garten dieſes wahrhaft ſeigneuralen Be
ſitzes ſeien hervorgehoben.

Ehe wir uns ſeiner Hauptſchöpfung
nähern, gedenken wir noch der Kirche
der Saleſi am er in n e n , die von
1717 bis 1730 auf Veranlaſſung der
Kaiſerin Amalia Wilhelmine errichtet
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wurde und deren ſchön geſchwungene,
patinabedeckte Kuppel heute dem gan
zen umliegenden Stadtteil ihren Stempel
aufdrückt.
Der ſchönſte Kirchenbau Wiens über
haupt, eine der bedeutſamſten Bau
leiſtungen der ganzen Erde, eine Arbeit,
die mit St. Peter in Rom und St. Paul

1725 war die Kuppel unter Dach und
Fach, 1730 ſind die Koloſſalſäulen voll
endet und 1737 geht die Einweihung
des Baues vonſtatten, dem des Künſtlers
Sohn nach dem 1723 erfolgten Tod des
Meiſters die letzte Vollendung gab. Eine
Treppe führt zu der auf hohem Unterbau
ruhenden tempelartigen Säulenhalle

in London wohl in Konkurrenz treten
kann, iſ

t St. Karl Borromäus,
ein Wahrzeichen Wiens, deſſen fein
geſchwungene Silhouette wohl jedem
Beſchauer ewig im Gedächtnis haften
bleibt.
Das Gelübde des Kaiſers Karl VI.
anläßlich des Erlöſchens der Peſt 1713
war Anlaß zu dieſer Stiftung. Schon
1715 fand die Grundſteinlegung ſtatt,

Altes Rathaus

hinan. Die beiden mächtigen und dabei
doch ſo zierlichen Säulen, deren Relief
ſchmuck Chriſtoph Mader und Jakob
Schletter gearbeitet haben, ſind zur Er
innerung an die Säulen des Herkules
entſtanden, für die Kaiſer Karl VI. einſt
geſtritten. Auch hier laſſen ſich zahl
reiche, doch immer ſelbſtändig und geiſt
voll verarbeitete Reminiſzenzen nach
weiſen.

- - - - - - - - - - - - - - LBBEBEA-BBB-BEBBA- B-B- BE - -
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Kirche St. Karl Borromäus

Als Grundidee der Geſamt
anlage können wir Faidherbes
Kirche Averbod lez Dieſt, für
den wundervoll komponierten
Mittelraum Berninis St. An
drea am Quirinal, für die
Faſſade St. Peter in Rom als
Urbild annehmen, während die
Attika auf pariſeriſche, die
Türme und Giebelfenſter auf
niederländiſche Einflüſſe zurück
gehen. Die Koloſſalſäulen ſind
natürlich im Hinblick auf die
Trajansſäule entſtanden. Im
Geſamtbilde der Silhouette
ſcheint mir die Superga in
Turin vorbildlich geweſen zu
ſein. – Schon 1696 hatte
Leopold I. unſerm Künſtler
den Auftrag zu einem Luſt
ſchloß– dem heutigen Schön
brunner – erteilt, doch iſ
t

nur ein Bruchſtück dieſes eben

ſo prächtigen als weitläufigen
Baues von Fiſcher und ſeinem
Sohne ausgeführt, während

die endliche Ausgeſtaltung im
Rokokocharakter erſt unter
Maria Thereſia Platz griff.
Neben Fiſcher ſelbſt ſpielt
ſein Sohn und Vollender Jo
ſeph Emanuel im bau
künſtleriſchen Getriebe der da
maligen Bewegung eine be
deutſame Rolle, auf die wir

ja von Fall zu Fall hingewieſen
haben. Aber auch als ſelb
ſtändigen Architekten werden
wir ihn zu betrachten und zu

ſchätzen haben, und viele Werke,
die man einſt in unkritiſchen
Zeiten ſeinem größeren Vater
gab, werden wir ihm zuſchrei
ben müſſen. So zum Beiſpiel
gleich die ruhig-monumentale,
im Sinne des franzöſiſchen

Inneres der Kirche St. Karl Borromäus
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Barock geſtaltete Hofbibliothek
mit dem herrlichen, freskengeſchmückten,
großen Bibliothekſaal, wohl die bedeu
tendſte Raumſchöpfung der letzten drei
Jahrhunderte. Mächtig ſind ſeine Spuren
an dem allen Wienern vertrauteſten
Bau – der Hofburg. Sogar die
neuerrichtete Faſſade gegen den Michae
lerplatz geht

auf einen ſei
ner Entwürfe
zurück. Da
gegen ſtammt
der Reichs
kam z l e r =
trakt im
Innern des
Hofes, den
Hildebrandt
einſt begon
nen, in ſeiner
heutigen Ge
ſtalt ganz von
ihm. Auch der
ſchöne, har
moniſch ent
wickelte In
nenraum der
Winter
reitſchule
ſamt der mäch
tigen, kuppelÄußenarchi
tektur iſ

t

ſeine

haben wir von ihm keine in Wien, da
gegen erſtreckt ſich ſeine Tätigkeit neben
den umfangreichen Arbeiten für den
Prinzen Eugen auf die Errichtung zweier
beſonders prächtigen Adelspaläſte. 1709
bis 1713 entſtand für den Feldmarſchall
Daun das heutige Palais Kinsky
auf der Freiung, das ſchon in ſeiner

Faſſade
wuchtige Pi
laſter verbin
den unterein
anderdie Fen
ſter, das Por
tal iſ

t von
männlichen
Karyatiden
flankiert
den Unter
ſchied der bei
den Rivalen
enthüllt. Auch
hier iſ
t

das
Stiegenhaus– es iſt mit
Donnerſchen
Skulpturen
geziert – be
ſonders reich
und prunkvoll
geſtaltet. Un
weit hiervon,
ebenfalls auf
der Freiung,
ſteht das PaÄ Ä

.

desÄElC)EIT DIE € 1. (I C -Ä der rach, das wir

Hofſtallun- nach Dermjacs

gen, die in ſcharfſinnigen

ihrer Schmuck- ForſchungenÄmj Die Reitſchule der Wiener Hofburg Ä º

voll geglie- ſchreiben kön

derte Faſſade in voller Schönheit wirken.
Sind viele Pläne Lukas von
Hildebrandts (1668 b

is 1745), wie
wir ſchon ſahen, im Keime erſtickt und
von andern Künſtlern ausgeführt wor
den, ſo bleibt noch genug des Schönen
zurück, um ſich von der reichen Ge
ſtaltungskraft des Künſtlers, auch a

n

den Wiener Werken gemeſſen, eine
Vorſtellung machen zu können. Kirchen

nen. Auch hier in dieſem 1689 be
gonnenen Bau dokumentiert ſich des
Meiſters franzöſiſche Schulung. Neben
der weltberühmten Galerie und der
köſtlichen Einrichtung aus dem acht
zehnten Jahrhundert ſe

i

noch die ſchöne
Treppe herausgehoben.
Nicht minder ſchön und prunkvoll iſt

das unter e Belvedere mit ſeinen
hohen freskengeſchmückten Räumen, die

Arena 1911/12 Heft 8 75
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ehemalige Sommerreſidenz des Prinzen
Eugen, die Hildebrandt 1714 für ihn er
baute. Hier iſt heute die moderne Galerie
untergebracht. Das dazugehörige Tor
kündet unerhörten Formenreichtum a

n

und bildet ſo den Übergang zu den
Raumwundern des ob er e n Bel ve
der e

,

das, 1721 bis 1723 entſtanden,
eine mehr roko
kohafte Schöp
fung darſtellt,
voll geiſtreich
ſter Details, die
jede Zuſam
mengehörigkeit

mit dem fran
zöſiſchen und
italieniſchen
Barock ableh
men. Der
Grundriß iſt ob
long mit je zwei
ſeitlichen okto
gonalen Eck
pavillons, die
jedoch ganz
ſelbſtändig be
handelt und
kuppelgekrönt

ſind. Der große
Saal des Erd
geſchoſſes iſ

t

durch kräftige
Ruſtizierung an
der Garten
frontfaſſade
kenntlich ge
macht. Die Li
ſenen und Pi
laſtergliederung
ſind in korin
thiſcher Ord
nung durchge
führt.
Die Haupt
werke der beiden Großmeiſter ver
ſchwinden faſt unter der Unmenge von
Privathäuſern, Adelspaläſten, den
Dutzenden Prunkkirchen, welche die uns

ſo heimiſche, mächtige Formenſprache
des Barock ſprechen. Tragen doch ganze
Stadtviertel und Straßenzüge den Cha
rakter des baufreudigen ſiebzehnten Jahr
hunderts.

Inneres der Jeſuitenkirche

So ragt unter den ſeigneuralen Sitzen
das Fürſtlich Liechtenſtein ſche
Majoratshaus hervor, das, von 1699 bis
1711 erbaut, drei italieniſche Meiſter,Riva, Gabriel l i und DomenicoMartinelli, als ſeine geſchickten
Meiſter nennt. Dem regen Kunſt
verſtändnis der Liechtenſteine und ihrer

Freude an Bau
ten verdanken

wir außerdem
noch das ge
räumige Gar
tenpalais in der
Roßau, eigens
für die welt
bekannte Ga
lerie erbaut,
der e

s einen
wahrhaft wür
digen Rahmen
gibt. Auch hier
begegnen wir
dem Schöpfer
namen Marti
mellis.

Haben alle
dieſe Werke den
Stempel des
reifen Barock
getragen, ſo

ſehen wir in

dem P a la is
Lobkowitz
eine Arbeit, die
noch das Binde
glied bildet
zwiſchen der
Spätrenaiſ
ſance und dem
neUen. Werden
den Stil, dem

e
s

auch in dem
wuchtigen Por
tal und der

figurenreichen Attika, der ſäulengetrage
nen Prunkſtiege ſeinen Tribut darbringt.
Als Architekten werden wir einen
aus der Comaskendynaſtie, vermutlich
Antonio Carlone, anzuſprechen
haben.
Doch nicht nur die Ariſtokraten haben
ſich ihre Paläſte von Künſtlern bauen
und ſchmücken laſſen, die reichen Stifte,
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deren Reſidenzen im Lande
Niederöſterreich manchen Für
ſtenſitz in den Schatten ſtellen,
gingen auch in Wien mit
der neuen Baubewegung.
So ſtiftete die Herzogin
von Carignan das um 1770
errichtete Palais der Johannes
gaſſe für das Savoy ſche
Damenſtift. Franz Xaver
Meſſerſchmidt hat hier die
Portalfiguren geſchaffen, und
ihm ſteht auch der zierliche
bleierne Wandbrunnen des
Hofes nahe.
Im Innern einſt ein Werk
der Gotik, wurde die ur
ſprünglich 1386 für die Karme
liter errichtete Kirche zu den
„neun Engelchören am

--
T -

Hof“ 1554 den Jeſuiten über
geben, die ihrerſeits das
nnere ſofort moderniſierten
und von C. S. Carl one die
1662 vollendete Faſſade er
richten ließen. Auch hier iſt der
römiſche Einfluß (Soria) deut
lich zu verſpüren, desgleichen

in der 1628 bis 1631 er
richteten alten Univerſitäts
und Jeſuitenkirche, die
aber an der Faſſade und den
Türmen niederländiſche Ein
flüſſe aufweiſt. Das Innere,
durch Andrea Pozzo reichÄ ſteht, obwohl das
aterial nicht echt iſt, der
römiſchen „Géſu“ nicht nach.

S. 2

0/0 d N

-
Brunnenfigur am Savoyſchen Damenſtift
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AN EINEN JUNGEN FREUND
Von THEODORE DE BANVILLE

Du, Jüngling, gegen Spleen Gefeiter,

Stets wie Italiens Sonne heiter,

Wahr deine luſtige Torheit weiter.

Denn dies is
t

Weisheit! Lieb' den Wein,

Den Frühling und das Mägdelein.
Der Reſt ſoll uns geſtohlen ſein!

Niemals verzagt! ſe
i

die Parole.

Und wenn Waldmeiſter blüht, ſo hole
Das Kräutlein dir zur Maienbowle.

Was bleibt uns armen Tröpfen, wenn's
Zu Grabe geht? Reminiſzenz
An einen kurzen Liebeslenz!

«Du trägſt die Schuld a
n deinem Loſe!»

So ſtellt der Grübler die Prognoſe!
Pah, Worte! Worte! – Pflück' die Roſe!

MÄDCHENLIED
Von JEAN MOREAS

Fenchel ſprach z
u mir: E
r

liebte dich ſo
,

Daß er nur durch dich wird herzensfroh.
Halte dich bereit, e

r weilt nicht fern.

- Fenchel, ach, du ſchmeichelſt gar zu gern.
Gott ſe

i

meiner Seele gnädig!

Gänſeblümchen ſprach: Warum, ſag an,

Bandeſt d
u

dein Herz a
n

dieſen Mann,

Deſſen Herz kein Zartgefühl verrät?- Gänſeblümchen, ach, du mahnſt zu ſpät.
Gott ſe
i

meiner Seele gnädig!

Sprach Salbei: Erwarte ihn nicht mehr,
Hinter einer andern läuft e

r her.

- O Salbei, d
u traurig Blümelein,
Komm, ic

h

flechte in mein Haar dich ein.

Gott ſe
i

meiner Seele gnädig!

Deutſch von Sigmar Mehring

–
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Schluß

Hans Deiters fec.

Neº war ich in Berlin.
Und wen treffe ich?
Meinen Vetter Hans Heinz Lenzmann.
Ich hatte ihn Unzeiten nicht geſehen, und wir verabredeten uns zum Abendeſſen.

Aber nicht eher, als bis uns der geräuſchloſe Ober an ein Tiſchchen à deux
komplimentiert hatte, fiel uns ein, daß wir zufällig in dasſelbe Hotel geraten
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waren, in dem ſeinerzeit unſer ſeliges Familienmeeting ſein vorzeitiges Ende
gefunden hatte.

„Was macht eigentlich unſer weiblicher Glanzpunkt?“ ſagte ic
h

mit Beziehung

auf dieſe glorioſe Unternehmung und auf unſre Tante Kommerzienrat und nahm
meine Serviette vom Teller.

„Weiß nicht – habe lange nichts von ihr gehört,“ ſagte er und goß den Wein
ein. „Nur von ihm leſe ic

h

als mal. Im Turfbericht. Er muß außerordentlich höfliche
Pferde haben – laſſen immer allen andern den Vortritt. Weißt du noch, wie ſie uns
hier verſammelte à la Jüngſter Tag: die Schafe zur Rechten, die Böcke zur Linken?“
Ich bewaffnete mich mit Meſſer und Gabel.
„Sag mal,“ bemerkte ich, „was war das eigentlich damals mit dir, Funny

Fanny, dem Udo und meinem Schwippſchwager, dem Landrichter?“ Und holte da
mit eine Frage nach, die mir ſeit langer Zeit auf dem Herzen ſaß.
„Habe ic

h

dir das nicht mal erzählt?“
„Nein! Nie! Ich hab' dich doch in al

l

der Zeit nicht geſehen! Nur bei Felixens
Begräbnis. Und d

a

haben wir kaum drei Worte zuſammen geſprochen.“
„Weiß Gott, das iſ

t

wahr! E
s

ſcheint, wir treffen uns immer auf Begräbniſſen,“
fügte e

r hinzu. Und mir fiel erſt in dieſem Augenblick ein, daß ic
h

ihn ja außerdem auf
dem Begräbnis der Coſelli getroffen hatte. Aber wir erwähnten den Namen beide
nicht. Und er ſelber lenkte geſchwind wieder ab, indem e

r

der Sache gewiſſermaßen

einen andern Schluß gab und fortfuhr: „Denn unſer ſeliges Meeting war doch ſchließ
lich auch ſo 'ne Art Begräbnis erſter Klaſſe! – Nimmſt du Sauce?“
„Danke. Ja. – Aber nun erzähl mir mal, ic

h

wollte dich ſchon lange danach
fragen, was war das eigentlich damals? Ich bin nie ſo recht dahinter ge
kommen. Was hatten die beiden denn, der Udo und mein Herr Schwippſchwager
Schmöck?“

Hans Heinz bediente mich und ſich mit Sauce und lachte lautlos in ſich hinein.
„Was er auf einmal beſcheiden wurde, der Dicke, was?“ ſagte er, noch in der

Erinnerung vergnügt. „Ach ja; und der Udo! Der hat's jetzt gut. Daß auch immer
die Dummen das Glück haben!“
„Alſo – rede!“
„Ach Gott, eigentlich war es bloß ein ſchlechter Witz oder auch, wenn du willſt,

der Verſuch einer pſychologiſchen Studie. Das heißt, es ſollte eine werden, aber
dieſe Gans, die Klothilde, hat mir ja mit ihrer Vornehm tuerei die ganze Pointe ver
dorben. Das konnte ic

h

doch nicht annehmen, daß die ganz feinen Leute einfach weg
gehen würden! Übrigens war es auch ruppig, wenigſtens von der Kommerzienrät
lichen, wir waren doch bei ihr eingeladen!“ -

„Ja, aber die Fanny? Wie kamſt du denn aber auch a
n

die Fanny?“
„Die trat im Wintergarten auf,“ ſagte e

r ſpitzbübiſch grinſend und ver
tilgte mit Seelenruhe ein Stück Paſtete. „Funny Fanny – Exzentriks und ſo

weiter.“
„Ach, das weiß ic

h

doch. Sei doch kein ſolches Scheuſal! Ich will wiſſen, was
mein korrekter Herr Schwager und der Udo hatten, als du d

a mit der Fanny unſer
ſeliges Familienmeeting ſprengteſt. Alſo los!“
„Ja, wenn du dich ſo präzis ausdrückſt,“ ſagte er und fing a

n (mit Pauſen übri
gens, denn das Eſſen war vorzüglich).

„Weißt du,“ ſagte e
r,

„die Fanny kenne ic
h

ſchon lange. Ich kannte auch ihren
verfloſſenen Mann und wußte, daß wir durch ihn ſo um eine Ecke herum verſchwägert
ſind, aber früher hörte ſi
e

nicht gern von der Verwandtſchaft, und deshalb hab' ic
h

auch nie davon geſprochen. Warum auch? Wir ſind verwandte Seelen, wir zwei.
Dazu hätten wir den biederen Egon nicht erſt nötig gehabt. Manchmal ſehen wir uns
jahrelang nicht. Aber wenn wir zufällig irgendwo zuſammen in einer Stadt ſind,
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treffen wir uns immer auf einen Abend, nach ihrer Nummer oder ſo
.

Das hatte
mit dem Familientag derer von Meier nicht das geringſte zu tun.“ – („Noch etwas
Salm?“ – „Danke!“ ſagte ich. „Weiter!“)
„Aber ſiehſt du, als wir damals, gerade am Abend vor dieſem fragmentariſchen

Familienereignis, ſo ganz gemütlich irgendwo beim Glaſe Wein ſitzen, die Fanny
und ich, und uns darüber unterhalten, daß der Homo sapiens letzter Neuheit tieferen
Grundes ganz genau derſelbe Snob iſt wie ſeine überwundenen Ehevorderen, wer
kommt d

a herangeſchwänzelt?
Der Udo!

-

Hat die Fanny tanzen ſehen, hat ſie erkannt und ſchlängelt ſich ſo ſachte heran.
Das heißt, der Heuchler kommt zu mir und fragt: „Na, willſt du auch morgen zu dem
Tanz ums goldene Kalb?“
„Ich dachte, es wäre eine Kuh!“ ſagte ich. „Nein, ic

h

habe nicht die Abſicht.
Ich bin in Geſchäften hier.“ Ich denke, er wird ſich wieder empfehlen. Aber Gott
bewahre! E

r

ſetzt ſich fröhlich zu uns – auf einen Augenblick! – wie er ſagte, und
macht der Fanny ſein Kompliment.
Na, denke ich, Bekanntes braucht nicht erſt vorgeſtellt zu werden, ſage alſo nur:

„Mein Vetter Polkwitz!“ und ſchweige im übrigen fein ſtill. Er, der Udo, fängt wieder
mit dem Familientag an.
„Alſo d

u willſt nicht hin?“
„Gott ſoll mich bewahren!“ ſage ich.
„Wir haben da nämlich ſo 'ne Tante!“ bemerkt er zu der Fanny. „Eine höchſt

wohlhabende Tante, die uns zu morgen nachmittag zu ſo 'ner Art Revue antreten
läßt. Hat ſich bisher nicht den Deut um uns bekümmert. Eigentlich naiv von der
Alten!“ dreht er ſich zu mir um.
Ich ſage: „Na, laß ſie doch! Wenn's ihr Spaß macht. Du brauchſt ja nicht hin

zugehen.“ -

Aber er ereifert ſich: „Nee!“ ſagt er. „So was ärgert mich. Nun auf einmal ſollen
wir tanzen wie ſi

e pfeift, und nur, weil's ihr auf einmal paßt zu pfeifen! Und warum
fällt es ihr ein zu pfeifen? Im Hochgefühl ihrer Kröten fällt es ihr ein!“
Und damit fängt der gute Junge auf einmal an und zieht über das Kapital los,

über das Kapital, den Kapitalismus, die Kapitaliſten, als ob wir zwei eine Volks
verſammlung wären. Eine Weile machte mir ſein hochtönendes Gerede Spaß. Und
die Fanny, das kannſt du dir vorſtellen, iſt demokratiſch bis in die Knochen und ſekun
dierte ein Weilchen. Aber als er anfing, über Sozialismus zu ſchwätzen und lauter
Sachen, die ihm nicht bis unter das Schwarze vom Nagel gedrungen ſind, wurde
mir's denn doch zu langweilig. Ich frage ihn alſo in Parentheſe, wen er denn heute
erfolglos angepumpt hätte? Worauf er ganz erhaben wird und ſagt: „Du wirſt
doch nicht annehmen, daß ic

h

meine ſachlichen Überzeugungen mit meinen perſönlichen
Angelegenheiten verquicke?“

„Gut gebrüllt, Löwe,“ ſagt die Fanny und hat Spaß.
(„Übrigens, darf ic

h

dir noch ein Glas Wein geben?“ – „Bitte! Nicht ſo

viel – ſo! Danke dir!“ – „Ganz gut, der Lafitte, was?“)
Na. – Alſo der Udo reagiert nicht aufs Fortgraueln. Gut, denke ich. Gehen
wir alſo. Und bemerke nach einer Weile: „Du wirſt entſchuldigen, mein Junge,
aber eigentlich gedachten wir hier nicht Wurzeln zu ſchlagen.“

„Ich auch nicht,“ ſagte e
r vergnügt. „Ich wäre weitergegangen, wenn mir hier

nicht (mit einer exquiſiten Verbeugung zur Fanny, die vor Vergnügen beinahe
quietſchte) ein ſo verlockender Stern gewinkt hätte! Aber vielleicht darf ic

h

mich zu

einem kleinen Bummel anſchließen? Das heißt ſelbſtverſtändlich nur, wenn ic
h

nicht ſtöre?“
„Eigentlich tun Sie das,“ ſagte die Fanny mitleidig, „denn Ihr Herr Vetter
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wollte mir gerade die Liebeserklärung machen, auf die ic
h

ſeit ſechs Jahren vergebens
warte. Aber Ihre vermögende Tante iſ

t mir auf die Zärtlichkeit geſchlagen, und
nun können Sie auch ſchon mitkommen!“
Alſo hatten wir ihn im Schlepptau. Und d

a

a
n

ein behagliches Philoſophieren

mit dem Udo doch nicht zu denken war, ziehen wir demnächſt zu dritt in irgendein
Bumslokal.

Und wer kommt in das Bumslokal, ſo pünktlich wie auf das Regiezeichen in der
Operette? Der dicke Schmöck, dein nobler Schwippſchwager!“

„Was du nicht ſagſt!“
„Tja! Schien recht bekannt da zu ſein – nebenbei bemerkt. Morgens Unter

den Linden hätte e
r

mich vermutlich geſchnitten, denn e
r liebt mich nicht, auch ſo

machte e
r

zunächſt eine Miene der Unnahbarkeit. Aber auf einmal ſieht er die Fanny,
und du weißt, ſie kann bei Licht noch ſehr gut ausſehen, macht Augen wie ein ge
ſtochenes Kalb und macht ſich dann kordial und herablaſſend zu uns heran: „Ah –
Herr Vetter! – Freut mich ſehr!“
„Sieh da, die ganze liebe Familie!“ ſagt die Fanny und guckt uns drei der Reihe

nach vergleichend an, als ob ſie ein weiblicher Paris und wir die bewußten drei Göt
tinnen wären.

In demſelben Augenblick ſchoß mir eine Idee durch den Kopf, und ic
h

guckte die
Fanny bloß an. Ich behaupte, es war eine Gedankenübertragung, denn ſi

e begriff

mich ſofort.
„Wieſo?“ ſagt der Herr Landrichter und wirft der Fanny einen vielſagenden

Blick zu.
Ich ſtelle vor: „Polkwitz, ein Vetter! – Landrichter Schmöck – ebenfalls ein

Vetter!“ (Die beiden hatten ſich im Leben nicht geſehen.) Die Fanny übergeh' ich
abſichtlich. Was der Dicke verſtändnisvoll mit einem Hm! –e –hm! quittiert und ſich
ſogleich der Fanny gegenüber auf die Tonart liebes Kind einſtellt.
Der Udo war öde über dieſen Zuwachs. Er dachte vermutlich, drei Hunde

wären etwas viel für einen Knochen. Aber mir fing die Sache wieder an Spaß zu

machen, und die Fanny müßte nicht die Fanny ſein, wenn ſi
e

nicht auf einen Jux
einſchnappte! Alſo ſi

e guckt uns drei noch einmal ſo der Reihe nach verloren an,

als ob wir drei Preisviecher wären und ſi
e wollte ſich das beſte herausſuchen. Und

dann fängt ſie an, gewiſſermaßen als Reſultat der Revue, mit dem Dicken zu lieb
äugeln, daß ſich die Balken biegen.

Es dauert auch keine Viertelſtunde, und er ſieht uns andre ſo mitleidig-verächtlich
an, als wollte er ſagen: Tut mir leid, meine Herren! Tut mir leid! Aber was kann
ich dafür! So geht es immer!
(Pardon! Darf ich dir noch etwas Huhn reichen? Die Muſik dürfte auch gern

noch etwas leiſer ſein, wie? Schrecklich, daß man nirgends mehr unmuſikaliſch eſſen
kann !)

Na. – Jch, wie du dir denken kannſt, markiere grollend den Schwergekränkten.
Werfe der Fanny ſolche Grabesblicke zu, daß ſie mich begeiſtert dafür auf den Fuß
tritt. Und dann, als ob ic

h ganz wütend wäre, fange ich oſtentativ mit dem Udo
laut zu reden an, und zwar über das Thema Kapitalismus und Leute mit dem Hoch
gefühl ihrer Kröten. -

Dem war das peinlich – jetzt. Er winkt mit den Augen zu dem Dicken hinüber,
als wollte er ſagen: Ich bitte, ſe

i

doch jetzt davon ſtill! Man weiß doch nicht, ob der
da diskret iſt! Denn das wußt ic
h ja: das hätte er doch nicht gern geſehen, daß die

Tante von ſeinen freundlichen Auslaſſungen gehört hätte. Aber ic
h

flüſtere hörbar mit
der Bitterkeit eines Karl Moor: „Ah, keine Sorge! Da iſt man beſchäftigt!“ und
rede zu ſeiner offenſichtlichen ſchrecklichen Verlegenheit laut weiter.
Der Udo beginnt von Kamtſchatka zu reden – von König Ödipus – von Hummer
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majonnäſe – und ſieht mich verzweiflungsvoll auf alle möglichen Weiſen an
wegen meiner Begriffsſtutzigkeit. Die Fanny – der Racker! – wirft dem
Dicken derweil ſo ſchmelzende Blicke zu, daß er plötzlich Sekt auffahren läßt.
„Burgeff,“ ſagt er ſehr leiſe zum Kellner. „Cliquot!“ ſagt die Fanny ſehr laut.
Alſo gab es Cliquot.

Die Cliquot trank der Udo noch mit. Aber dann wurde es ihm zuviel; er ſtand
auf und empfahl ſich. Der Dicke, dieſer Filou, ſchlägt behaglich grunzend vor, ob wir
nicht noch ein bißchen weiter wollten.
„Los!“ ſagt die Fanny mit einem Blick wie ein Feuerrad, „los! Wo gehen

wir jetzt hin?“
„Das werden wir ſehen,“ ſchmunzelt der dicke Filou, hilft ihr galant in den Pelz

und flüſtert ihr dabei was ins Ohr. Auf der Treppe ziſchelt mir die Fanny zu, bald
erſtickt vor Lachen: „Wir wollen dich verſetzen, hat er geſagt. Geh ins Café Bauer–

ic
h

bin in längſtens einer halben Stunde da, den Dicken werd' ic
h

ſchon auf den
Trab bringen!“
Und alſo ſchieben wir los. Dein verehrter Schwager führte uns – mit Sach

kenntnis, muß ic
h ſagen. Ich duſelte abſichtlich ſo etwas abſeits, als ob ich hilflos eifer

ſüchtig wäre, und als ich mich auf der Treppe von ſo 'nem recht nobeln Tanzlokal
umgucke – weiß Gott, ſind die zwei verſchwunden!“
„Wo waren ſi

e

denn hin?“ fragte ich.
„Das wirſt du gleich ſehen! – Warte!“ ſagte Hans Heinz.
„Alſo ic

h

trolle mich ſeelenruhig zu Bauer. Auf die Fanny kann man ſich verlaſſen,
die iſ

t pünktlich, auch unter den unmöglichſten Verhältniſſen. Richtig fährt nach einer
halben Stunde ein Auto vor – und d

a

iſ
t ſie, blau vor Lachen, ſag' ic
h

dir.
„Nun,“ ſage ich, „ungetreues Weib, wo haſt du meinen Nebenbuhler gelaſſen?“
„Heinz,“ ſagt ſie, „Heinz, gib mir 'ne Taſſe Kaffee! Ich kann nicht mehr! Wenn

e
r

zärtlich wird, iſt es zum Heulen! Wie ein Seehund! Ich ſage dir, wie ein See
hu–und!“ – Und lacht – und lacht, daß ſi

e

faſt vom Stuhl fällt.
„Aber wo haſt du ihn denn gelaſſen?“ frage ich. „Wo iſt er denn, was macht

e
r denn?“

„Er klagt den Bäumen des Tiergartens ſein Leid und fragt ſie nach dem Weg

zu ſeinem Hotel. Es kann aber auch ſein, daß er heute noch nach Grunewald oder ſo
gerät! Ich möchte von Herzen, e

s finge auch noch a
n

zu regnen, aber ordentlich,“

ſagt ſie rachſüchtig. „Nein, im Ernſt, Heinz, ic
h war einen Augenblick nahe daran,

den Spaß zu bereuen. So ein Ekel! Alſo unten vor dem Lokal nimmt er ein Aut
und ſagt dem Chauffeur: in den Tiergarten! Nanu! denke ich. Wir fahren los –
Gott weiß, wie weit. Und was haſt du, was denkſt du, wird der Ekel doch ſo unver
ſchämt! Da wurd' ic

h

bös. Und dachte: Warte, d
u

dickes Ungeheuer, du ſollſt deine
Strafe haben! Und als wir ganz weit ſind, faſſe ic

h ganz plötzlich in die Manteltaſche,
knipſe ſo laut ic

h

kann mit dem Verſchluß von meinem Handtäſchchen – ic
h ſage dir,

e
s klang wirklich metalliſch! – und ſage mit Grabesſtimme: „Alſo entweder,

mein Herr, Sie ſteigen ſofort aus und verlaſſen mich oder Sie ſind ein Kind des
Todes!“ -

„Und was denkſt du! Dieſes Ungetüm läßt ſich wahrhaftig ſo dämlich ein
ſchüchtern und ſteigt in Todesangſt um ſeinen teuern Wanſt ſchlotterbeinig aus –
eine Stunde vor Berlin! Ich natürlich – hui! los mit dem Töff – und morgen
geh' ic

h

mit dir auf den Familientag, Heinz – als Couſine friſiert! Nein, es ſoll doch
nicht regnen, e

s wäre ſchade, wenn er den Schnupfen kriegte bis morgen! Du mußt
eine Skizze über ſein Geſicht ſchreiben! Die kriege ich dann dediziert! Ich werde
ihn Blut ſchwitzen laſſen.“

„Und ſo,“ ſagte Hans Heinz, „ſo kamen wir auf den Familientag. Wir hätten



keinem etwas Böſes getan und hätten beide natürlich in Wirklichkeit keinen Laut geſagt,
ſondern wären nach einer Viertelſtunde ganz artig wieder fortgegangen. Wir wollten
bloß die Geſichter ſehen.

der Brettldiva davonläuft, hat uns die ganze Pointe verdorben!
ein Glas Burgeff zu deinem Eis?“
„Nein,“ ſagte ic

h lachend, „Cliquot!“

Und mit Cliquot haben wir denn auf das Wohl der Feinſten von uns angeſtoßen.

“-G-*-G-* --------------------------------- --

-- •--«--

«---------------------------------------------------------------

Drei Gedichte von Hans Her

Junger Tag
Hebt der Tag die harten Arbeitshände,
Um am alten Werke neu zu bilden,

Weckt der Sonne müde Feuerbrände,

Gibt die Glut verſchlafenen Gefilden.

Steigt dann haſtig von den Felſenhängen

Hellen Auges nach verträumten Gründen,

Um die letzten Schatten zu verdrängen

Und den erſten Vogelruf zu finden!

Im Grau
Die Wolken laſten fröſtelnd, wirr und grau
Auf Moor und Bruch wie eine ſchwere Kette–
Fernher vom Walde kommt die Nebelfrau –
Ein Schuß ſucht zitternd ſeine Ruheſtätte . . .

Geſcheuchte Vögel huſchen fremd vorbei,

Erſtarrte Blätter mit dem Winde ringen –
Die Bäume ſtehen düſter, zwei und zwei,

Als o
b

ſi
e hinter einem Sarge gingen . . .

Dorfteich
Himmelsblau iſt ins Waſſer gefallen,
Liegt wohlig auf klarem, kiesgoldnem Grund,
Sonne lacht leuchtend und hellkriſtallen
Über den koſtbaren, ſeltnen Fund.

Ein braunes Dorfkind ſteht ſinnend am Rande
Und blinzelt erſtaunt in die Sonne hinein,

Baut bunte Brücken vom Himmel zum Lande
Aus Kiesgrund, Himmel und Sonnenſchein.

–
bert Ulrich

Aber, wie geſagt, dieſe Gans, die Klothilde, die da vor
Nimmſt du jetzt

«-G-«------



Dampfer „Imperator“ der Hamburg-Amerika-Linie im Bau: Die erſten Spanten

Der Goliath des Ozeans
Von Fritz Kerns

Im Hafen von Hamburg wird ſich
im Frühjahr ein ungewöhnlich

großartiges Schauſpiel vollziehen. Aus
der Mündung der Elbe, die gewöhnt
iſt, die ſchwerſten Laſten und die un
geheuerſten ſchwimmenden Häuſer auf
ihrem breiten Rücken zu tragen, wird
ein Schiff in den Ozean hinausgleiten,
wie es bisher noch keines Menſchen Auge
geſchaut hat. All die berühmten Schnell
dampfer der deutſchen und der engliſchen
Reedereien, ja auch die vielbeſproche
nen Dreadnoughts der großbritanniſchen
Kriegsmarine werden neben dieſem Koloß
klein und unanſehnlich erſcheinen. Wie
ein Turm wird das neue Schiff aus den
Wogen emporſteigen, und ſeine Länge
wird unabſehbar ſein. Eine ganze Stadt
wird es in ſeinem Innern bergen, und

der Proviant, den es mitführt, dürfte
genügen, um eine Armee eine Woche
lang zu verſorgen. Auf den Schiffen,
die längs der Elbuferlinien vor Anker
liegen, werden beim Nahen des Ozean
rieſen auch die befahrenſten Seeleute ver
wundert die Hände zuſammenſchlagen,
und die Möwen werden geängſtigt davon
flattern.
Das größte Schiff der Welt, das bei
ſeiner erſten Fahrt dieſe Wirkung üben
wird, iſt augenblicklich noch nicht fertig
geſtellt. Sein rieſenhafter Leib iſt noch
nicht in ſein Lebenselement, das Waſſer,
hinabgetaucht, ſein Rumpf wird erſt aus
vielen tauſend Kilogramm eiſerner Plat
ten und Träger zuſammengeſtellt. Es
liegt auf der Vulkanwerft in Hamburg
auf Stapel in der größten Helling, die es
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Vordere Partie des Neubaues (Erbauer Stettiner Vulkan)

bisher auf Erden gegeben hat. „Impe
rator“ wird der ſtolze Name des Rieſen
ſein, und er wird für die Hamburg
Amerika-Linie erbaut, um in den Dienſt
auf der Route Hamburg–Neuyork mit
einzutreten.
Die Länge dieſes Schiffes von un
erhörten Dimenſionen wird mehr als ein
Viertelkilometer, genau 268 Meter, be
tragen. Würde man es in Berlin in der
Straße Unter den Linden aufſtellen, und
zwar mit der Spitze am Opernplatz, dann

würde das Heck ſich ungefähr an der Ecke
der Friedrichſtraße befinden. Es wird
alſo nicht mehr möglich ſein, daß ein
Menſch, der an der Spitze des „Impe
rators“ ſteht, einen andern, der ſich am
hinterſten Ende des Decks befindet, mit
bloßem Auge erkennt. Denkt man ſich
den „Imperator“ ſenkrecht neben den
Kölner Dom geſtellt, ſo würden die
himmelan ragenden Türme dieſes Bau
werks mit ihrer Höhe von 156 Metern
nur gerade bis an den zweiten Schorn
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ſtein des Schiffes heranreichen. Weit,
weit würde der Leib des „Imperators“ ſie

überragen. Die Breite des Schiffes wird
29 Meter betragen, ſeine Höhe 3

3 Meter.
Man könnte, um ein weiteres Größen
beiſpiel zum Vergleich heranzuziehen,
eines der größten Warenhäuſer der Erde,
das neue Kaufhaus von Tietz am Ale
xanderplatz in Berlin, das an Stelle von
40 Häuſern errichtet worden iſt, ganz gut

in den „Imperator“ hineinſtellen. Der
Geſamtrauminhalt des Rieſendampfers
wird 141 500 Kubikmeter betragen, ſein
Gewicht ohne Maſchinen 34 Millionen
Kilogramm. Der Dampfer wird, wenn

e
r voll ausgerüſtet und beladen iſt, eine

Waſſerverdrängung von 50 000 Tonnen
haben. Um wieviel er damit die übrigen
größten Schiffe, die e

s

bisher gegeben
hat, überragt, zeigen die folgenden An
gaben: die „Deutſchland“, der bisher
mächtigſte Dampfer der Hamburg-Ame
rika-Linie, der zur Zeit ſeiner Erbauung
vor ungefähr zehn Jahren als ein Welt
wunder galt, hat 1

6

500 Tonnen, die
„Kaiſerin Auguſte Viktoria“, gleichfalls
der Hapag gehörig, 24 600 Tonnen, und
der Stolz der engliſchen Ozeanfahrer, die

„Mauretania“, 3
2

000 Tonnen Waſſer
verdrängung. Jeder Schornſtein des
„Imperators“ wird einen ſo großen Durch
meſſer haben, daß ein Spreedampfer ganz
bequem hindurchfahren könnte.
Der Ausdruck „ſchwimmendes Hotel“,
den man bisher auf ein Schiff anwendete,
wenn man auf ſeine beſondere Größe
hinweiſen wollte, würde bei dem „Im
perator“ eine Untertreibung der Wirklich
keit darſtellen. Denn wo in aller Welt
gibt es einen Gaſthof, der zu gleicher Zeit
5000 Menſchen Unterkunft und Ver
pflegung gewähren könnte? Es exiſtiert
auch nicht annähernd ein Hotel mit einer
ſolchen Leiſtungsfähigkeit. Der „Im
perator“ wird imſtande ſein, außer der
Beſatzung von 1000 Mann, die zur Er
ledigung des eigentlichen Schiffsdienſtes
und zur Bedienung der Paſſagiere not
wendig ſind, 4000 Reiſende aufzunehmen.
Das iſt mehr, als manche kleine Stadt im
öſtlichen Deutſchland in ihren Mauernbirgt.
Man vergegenwärtige ſich, welche ganz
ungeheure Maſſen Proviant dazu gehören,
um dieſe Menſchenmenge während der
ſechstägigen Ozeanfahrt zuÄMan wird dann einen ungefähren Begriff

Das pompejaniſche Schwimmbad a
n Bord des „Imperators“



von der Rieſenhaftigkeit der Räume be als einen Kilometer zurückgelegt. Bei der
kommen, die dieſes Schiff bergen muß.
In elf Stockwerken werden die Decke
übereinander liegen, turmhoch die Kom
mandobrücke über dem unterſten Raum,
wo die Heizer in drückender Glut die
Kohlen in die unerſättlichen Dampfkeſſel
werfen. Über mangelnde Gelegenheit

Maria“ dem „Imperator“

zur Bewegung werden die Paſſagiere auf
dieſem Schiff ſich nicht beklagen können.
Es wird dafür geſorgt ſein, daß das
Promenadendeck um die ganze äußere
Randlinie des Schiffs herumgeführt wird.
Wenn man alſo nur zweimal über dieſes
Promenadendeck ſchreitet, ſo hat man
bereits viermal 268 Meter, alſo weit mehr

Eine Viſion: Vierhundert Jahre Seeſchiffahrt
Kolumbus begegnet auf ſeiner Karavelle „Santa

Prachtliebe, die ſchon immer bei den
Bauten der großen deutſchen Ozeanfahrer
herrſcht, iſ

t

e
s ſelbſtverſtändlich, daß in

dieſem Rieſenbau die Erholungsräume
ganz beſonders großartig und zahlreich
angelegt werden. Auf dem oberen Deck
werden Geſellſchaftsräume in einer un

unterbrochenen Flucht von
100 Metern hintereinander
liegen. Der große Speiſeſaal
geht durch zwei Stockwerke
hindurch, und in ihm können,
nach der neuen Methode an
kleinen Tiſchen, 700 Perſonen
gleichzeitig ſpeiſen. Die Ka
jütpaſſagiere auf dem „Impe
rator“ werden ferner eine
Rieſenkonverſationshalle ZU

ihrer Verfügung haben, fer
ner einen Rauchſalon, einen
Damenſalon, einen Winter
garten und ein Ritz-Carlton
Reſtaurant, in dem man jeder
Zeit à la carte wie in den vor
nehmſten Hotels ſpeiſen kann.
Als ein beſonderer Luxus ſind
auf einem der höchſten Decke ge
deckte Promenadengänge vor
geſehen, und im Anſchluß daran
werden ſogenannte Kaffee
lauben errichtet, in denen man,
vom Seewind nicht geſtört,
doch im Freien ſitzen und auf
das weite Meer zu ſeinen
Füßen herabblicken kann. Es
muß ein ganz wunderbarer,
märchenhafter Anblick ſein,
wenn ein andres Schiff die
ſem Rieſen am Abend auf dem
Meer begegnet und aus ſeinen
vielen hundert Fenſtern das
Licht über die dunkle Waſſer
fläche ſchimmern ſieht.
Noch eine ganz neue und
beſondere Einrichtung wird e

s

auf dem „Imperatcr“ geben,
die faſt ein Meerwunder ge
nannt werden kann. Die Kajüt

paſſagiere werden nämlich auf dieſem
Schiff Gelegenheit haben, in einem ſehr ge
räumigen Baſſin ein Schwimmbad zu

nehmen. Ein Schwimmbaſſin inmitten des
rieſigen Baſſins des Weltmeers! Das iſt in

der Tat ein ziemlich hochgeſteigerter Lu
xus. Dieſes Bad wird ſich inmitten einer
pompejaniſchen Halle befinden, die reich
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lich Platz für Auskleideräume gewährt.
Daran wird ſich auch eine Reihe von
Turnſälen ſchließen. Der Verkehr zwiſchen
den Decken wird durch Aufzüge vermittelt.
Man könnte nun meinen, daß der Bau
ſolcher Rieſenſchiffe nur einer Art merkan
tilen Übermuts entſprieße, daß es der
Wunſch nach einer ſenſationellen Reklame

#
die ſolche abenteuerliche Formen kraſſe
irklichkeit werden läßt. Dem iſ

t

aber
nicht ſo. Dieſer Rieſendampfer verdankt
ſeine Entſtehung einer ruhigen kauf
männiſchen Überlegung, und die Ham
burg-Amerika-Linie baut ihn nicht, um
ein Reklamebedürfnis zu befriedigen, ſon
dern um ihre Dividenden weiter zu

erhöhen. Die Anzahl der Menſchen, die
zwiſchen Europa und Amerika reiſen, iſt
ſehr groß und wird mit jedem Jahre
größer. Die deutſchen, von allen Nationen
ſehr hoch geſchätzten Dampfer, die nach
der Neuen Welt oder von dort zurück
fahren, ſind immer voll beſetzt. Fort
während müſſen neue Betriebsmittel in

Dienſt geſtellt werden. Eine einfache
Überlegung ſagt, daß man 4000 Menſchen
auf einem Schiff natürlich mit weniger
Unkoſten befördern kann als je 2000 Men
ſchen auf zwei Schiffen.
Dieſe Verbilligung der Aufwendungen
der Schiffahrtsgeſellſchaft für den ein
zelnen Paſſagier würde ſchon genügen,

um zu dem Bau ſolcher Rieſenſchiffe, wie

e
s

der „Imperator“ ſein wird, anzuregen.
Es kommt aber noch hinzu, daß die Fahrt
auf einem ſolchen Rieſendampfer weit
angenehmer iſ

t als auf einem kleinen
Schiff und die Sicherheit viel größer.
Die Wogen des Ozeans können haushoch
ſtürmen, ſie werden den „Imperator“ ſo

leicht nicht zum Schwanken bringen.
Turmhoch müſſen ſchon die Wellen empor
ſchlagen, bis dieſer Bau ſich zu bewegen
beginnt. Und auch dann, wenn die Wellen
dieſen Dampfer hin und her werfen, ſind
ſeine Bewegungen ruhiger und langſamer
als die andrer Schiffe. Stürme, die ſo

hohe Wellen verurſachen, daß der „Im
perator“ in deutlich merkbare Bewe
gungen gerät, ſind im Atlantiſchen Ozean
nicht gerade häufig, und ſo kann man
ſagen, daß aus den modernen Rieſen
dampfern das Geſpenſt der Seekrankheit
faſt völlig verbannt iſt. Hinzu kommt,
daß in dem „Imperator“ zur weiteren
Herabminderung der Bewegungen bei
hochgehender See Schlingertanks ein
gerichtet Ä in denen nach einer neuenund ſehr fein ausgeſonnenen Konſtruktion
hin und her ſchlagende Waſſermaſſen den
Schlingerbewegungen des Schiffs ent
gegenarbeiten und ſi

e vermindern. Die
Sicherheitsvorrichtungen können auf einem

ſo großen Schiff natürlich auch aufs beſte

Unter dem Schiffsboden
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ausgebildet

werden. Ins
beſondere
kann eine ſehr
große Anzahl
einzelner,
vollſtändig
waſſerdicht
gegen die an
dern abge
ſchloſſener Ab
teilungen im
Schiffsboden,
der ſogenann
ten Schotten,
vorgeſehen
werden, ſo
daß bei einer
Kolliſion oder
einem Auf
laufen das
Schiff noch
ſchwimmfähig
bleibt, ſelbſt
wenn fünf
oder ſechs die
ſer Schotten
voll Waſſer
gelaufen ſind.
All die ſchö
nen Dinge,
die hier beſchrieben wurden, ſind aber
vorläufig nur auf dem Papier, in den
Werkzeichnungen vorhanden. Fertig iſ

t

im Augenblick erſt die Schale für den
inhaltreichen Kern.
Auf dem Vulkanhöft am Hamburger
Elbufer erhebt ſich ein ungeheures, turm
hohes eiſernes Gerüſt, das faſt, den gan

Die Länge des Schiffes, g

Einer der drei Schornſteine

zen Hafen be
herrſcht. Es

iſ
t

die Wiege
des „Impe
rators“, die
Helling, in der
das Schiff bis

zu ſeinem
Stapellauf
fertiggeſtellt
wird. Viele
hundert Ar
beiter ſind
täglich beſchäf
tigt, um die
rieſenhaften
eiſernen Trä
ger und Plat
ten zu biegen

und zuſam
menzumieten.
Das Grund
geſtell des
Schiffes wird
völlig aus Ei
ſen errichtet,

kein Spänchen
Holz iſ

t hier
bei verwen
det. Der Kiel
gleicht dem

Rücken des rieſenhafteſten aller Unge
heuer der Vorwelt, von denen die Sage
berichtet, die Wände ſind ſtählerne
Quadern und die Spanten ein Knochen
gerüſt von rieſenhaften Dimenſionen.
Monat um Monat wird Niet auf Niet

in dieſen Schiffskörper geſchlagen, daß
die eiſerne Glocke dröhnt, als wenn ſi

e

emeſſen am Niederwald
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eläutet würde. Schmiedeöfen werfen
Feuergarben im Innern, und vom Dach
der Helling herab laſſen die Kräne an
mächtigen Ketten immer neue gewaltige
Eiſenlaſten hinabgleiten.
So wird langſam Spant an Spant
geſtellt, legt ſich Platte an Platte, bis die
Form des Koloſſes immer deutlicher dem
Beſchauer vor Augen tritt. Vier Schrau
ben wird der Dampfer erhalten.
Dort, wo ſpäter die Schraubenwellen
hindurchgehen werden, befinden ſich jetzt
in dem Schiffskörper wahre Tunnels, in
denen man aufrecht ſtehen kann. In
der Öſe, die ſpäter das Steuerruder
halten wird, kann ein Eiſenbahnrad ſich
drehen.
Der Dampfer wird, wie alle moder
nen Schiffe, Antrieb durch Turbinen er
halten.
Der Stapellauf dürfte im Frühling
dieſes Jahres erfolgen. Es muß ein
impoſanter, unvergeßlicher Anblick ſein,

wenn dieſer eiſerne Koloß zum erſtenmal
in ſein Element taucht. Die Maſſen, die
bei dem Ablauf dieſes Dampfers von der
Helling in Bewegung ſein werden, ſind
ganz beiſpiellos in der geſamten Technik,
und es wird aller Kunſt der Ingenieure
bedürfen, um dieſe gewaltigen Gewichte
ſo zu meiſtern, daß die Bewegung voll
kommen nach der Abſicht der Schöpfer
des Werkes ſich vollzieht.
Wenn dann das Schiff ſchwimmt,
kann die deutſche Schiffsbaukunſt von
neuem auf ein Meiſterwerk blicken,
und wenn dann wieder einige Monate
ſpäter der „Imperator“ fertig ausge
baut und ausgerüſtet zu ſeiner erſten
Amerikafahrt gen Kuxhaven ſchwimmt,
dann werden die ſtaunenden Zuſchauer
im Hamburger Hafen neben der Größe
des Schiffes, zu der ſie aufblicken müſſen,
auch nicht die Größe derÄ nſt
vergeſſen, die auf deutſchem Boden dieſen
Beherrſcher der Meere ſchuf.

Das erſte Schiff der Hamburg-Amerika-Linie (1847): Die „Deutſchland“

Arena 1911/12 Heft 8 76



Der Kampf um die Herrſchaft im Mittelmeer

ieder einmal iſt in dieſen letzten
Jahren, allen Schlagworten von

der Abwanderung der weltpolitiſchen
Schwerpunkte zum Trotz, das Mittel
ländiſche Meer zum Angelpunkt aller
Daſeinsnöte der europäiſchen Völker ge
worden. Es ſcheint, als o

b
nach ſo

langer Zeit der Ruhe die große Liqui
dation und Neuordnung aller Macht
und Beſitzverhältniſſe in den Randländern
um das große Becken zu einem neuen
Mal im Gang der Weltgeſchichte ins
Fließen geraten wäre. Nach der Marokko
kriſe mit ihren noch immer nicht ganz
vom Horizont verſchwundenen Kriegs
wolken nun das Sturmzeichen von Tri
polis, das murrende, kaum noch nieder
gehaltene Drohen der kleinen Völker
ſchaften am Balkan, die ihrerſeits nach
Süden und ins Freie ſtreben, die ver
ſchärfte Spannung Öſterreich-Italien, bei
der Lebensfragen mitſpielen, und im
Hintergrund das meerbeherrſchende Bri
tannien, keine Randmacht des Mittel
meers, doch eine Mittelmeermacht; end
lich das Deutſche Reich mit dem rieſenhaft
anſchwellenden Druck ſeiner merkantilen
Expanſion, ſeiner notgedrungenen Suche
nach Abſatzgebieten und den eignen
Menſchenablagerungsplätzen – das Reich,
das wirtſchaftlich im Mittelmeer unter
den erſten ſteht.
Es iſ

t

eine eigne Sache um die ge
ſchloſſenen Meere. Sowohl in Europa
wie auch in Aſien und Amerika hat ſich
um ſi

e

uralte Kultur geſammelt. Ihre
Randländer ſind bald miteinander in

Verbindung getreten – das Meer war
ihnen Straße und Verbindungsweg,
keine Trennung vom Jenſeitigen wie
der Ozean. Drüben an nicht allzu
fernen Küſten winkten alle Schätze und
Notwendigkeiten des Lebens; ſo taſtete
man ſich die Inſeln und Ufer entlang
der Erfüllung zu.
Man mag ſich das europäiſche Mittel
meer ſchon damals, zur Zeit, als die

Von

Karl Figdor

seesesseesseseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phönizier ihre erſten Flotten ausſandten,
als eine Art von Brennſpiegel vorſtellen,
der die Strahlen der ganzen damals
bekannten Welt in ſich fing. Umſchloſſen
von meiſt überaus geſegneten Land
komplexen Aſiens, Europas, Afrikas,
liegt e

s in der glücklichſten aller Prä
deſtinationen. Weite Hinterländer ſtreben

zu ſeinen Ufern und machen ſeine Hafen
plätze zu Ausſtrahlpunkten aller Einflüſſe
der Außenwelt auf Tauſende von Kilo
metern ins Innere nach Nord, Süd, Oſt
und Weſt. Umgekehrt haben dieſe Hafen
plätze notgedrungen zu Stapelplätzen

alles Überſchuſſes a
n

lokalen Erzeug
niſſen der großen Hinterländer werden
müſſen. Das Volk am Meer hat bald
die Notwendigkeit dieſer Entwicklung be
griffen und ſi

e
ſich zunutze gemacht. Als

erſte ſind die Phönizier auf Eroberungen
ausgegangen. Sie wollten Handels
beziehungen, Monopole und billigen Ein
und Verkauf. Vom politiſchen Aufbau
verſtanden ſi
e

nichts. Erſt die Gefahr des
Verluſtes lehrte ſi
e Staaten gründen.
In der Zeit der Griechenfahrten, von
deren Abenteurerzielen Homer geſungen
hat, waren ſi

e

noch lange nicht ſo weit.
Erſt in Karthago reifte zum erſten Male
die Erkenntnis von der Deckung der
Ware durch die Flagge. Ein Netz von
Militärkolonien wurde geſchaffen, zwiſchen
denen die ſtarke Flotte Bindeglied und
ſtoßkräftiger Machtfaktor war. Die Herr
ſchaft im weſtlichen Mittelmeer gehörte
bald unbeſtritten den Kaufherren dieſer
Handelsſtadt, deren Staats- und inneres
Leben viel Ahnlichkeit mit etwa unſrer
Hanſarepublik Hamburg gehabt haben
muß. Auf der Apenninenhalbinſel hatten
ſich inzwiſchen die Römer entwickelt. Mit
dem Vordringen nach Süditalien kamen

ſi
e

vor die Feſten der Nordafrikaner.
Einer der erbittertſten Kriege der Ge
ſchichte entbrannte. Für beide war nicht
Platz. Nur einer konnte leben, konnte
Vormacht im Mittelmeer ſein. Flotten
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vorlage nach Flottenvorlage ging in Rom
durch. Und Karthago fiel. Um dieſelbe
Zeit etwa, 146 vor Chriſtus, auch Ko
rinth, die Handelskönigin im Oſtteil des
Meeres. Nun waren die Römer auch
zu Waſſer unbeſtritten Herr. Bald
ſpannen ſi

e

ein ſtraffes Netz von Ver
waltung und Monopolen über dieſen Teil
der Welt. Zum erſtenmal nahm hier
ein nach modernen Begriffen haltbarer
Modus von Koloniſation ſeinen Anfang.
Bekannt iſt, wie G. S

.

Gracchus die
italieniſchen Koloniſten planmäßig in die
neugewonnenen Gebiete zu leiten ge
wußt hat. Mit ſeinem weiteren Aus
bau kam das Römerreich bald in eine
engere Berührung mit dem Hellenentum
der öſtlichen Welt. Politiſch machtlos ge
worden, gewann der Hellenismus nun
kulturell die Obermacht. Die übrige
Erde war nun für lange „Barbaren
tum“, alle Fäden der abendländiſchen
Erde liefen ins Mittelmeer, liefen nach
Rom. Das änderte ſich. Byzanz wurde
die Kapitale des Oſtens, Rom blieb die
weſtliche Herrſcherin. Die Völkerſtürze
aus dem Norden bedrohten und erſchüt
terten dieſe wie jene. Am Balkan und
im Weſten ergoſſen ſich die Wogen
junger Völker auf den beſitzenden Maras
mus. Wie ihre Jugend war ihr An
ſturm: alles bezwingend, unüberlegt,
ohne Fähigkeit der ſtaatenbauenden
Arbeit. Der Süden, das Meer in der
Sonne, hatte ſi

e magnetiſch angezogen,

ſi
e

vermochten niederzuwerfen, doch nicht
auf den Trümmern zu bauen. Nord
afrika, Spanien, Italien, die ganzen
weſtlichen Randländer waren damals
von germaniſchen Fürſten und Reichen
voll. Meerherrſchaft haben ſi

e

trotzdem
nie dauernd gehabt. So blieben ſi

e

eine
Epiſode. Wurden aufgeſogen, zurück
gedrängt oder erſchlagen. Einzig Alarich,
der Weſtgotenkönig, und nach ihm Gen
ſerich, der Vandale, hatten mit den
hochfliegenden Plänen die Fähigkeit und
den weiteren Blick. Genſerich hatte bald
die Notwendigkeit einer Flotte erkannt.
Nach ihrer Art, durch Piraterie, machten
ſich die Vandalen nun zu Kontrolleuren
und Herren des weſtlichen Mittelmeeres.
Selbſt bis Rom kamen ſie, das ſi
e in

berüchtigter Brandſchatzung heimſuchten.
In den erſten Jahrzehnten des ſechſten
Jahrhunderts war ſo

,

wie geſagt, der
ganze weſtliche Meerteil germaniſch, der

öſtliche byzantiniſch. Da brach die Flut
des Iſlam über das Abendland. Im
Vordringen nach dem Norden vor Byzanz
zunächſt aufgehalten, breiteten die Scha
ren ſich nach Weſten, die afrikaniſche
Küſte entlang aus, ſchufen ſpäter, nach
Spanien gerufen, auch dort ein Reich
hoher Kultur.
Das römiſche Reich deutſcher Nation
erſtand, mit ſeinen weiten Küſten eine
Mittelmeermacht. Im Süden, in Si
zilien, hatten ſich normanniſche See
räubergrafen aus dem ſkandinaviſchen
Norden im Kampf mit dem Arabertum
kleine Reiche gebaut. Dann ertrank, 1194,
ihr Stern vor der Sonne der Hohen
ſtaufenkaiſer. Die Unglückschronik, die
der üppige Süden dieſem Geſchlecht
geſchlagen hat, iſ

t lang. Lang auch die
der Chriſtenvorſtöße ins öſtliche Mittel
meer, die mit dem Kaiſer-Papſt-Kampf
durch Jahrhunderte alles beherrſchte.
Ein unabſehbar ſchwerwiegender Schlag
war indes mit dem Fall von Konſtanti
nopel gegen Weſteuropa geführt worden.
Eine damals immer noch bedeutende
Seeherrſchaft war nicht mehr; die Tür
ken, ihre Nachfolger, ſind bis heute nicht
erfolgreich aufs Waſſer gegangen.
Die Splitterſtaaterei der Renaiſſance,
die venezianiſche und genueſiſche Handels
herrlichkeit verging, das Weltreich der
Habsburger zog immer mehr auch das
Mittelmeer in ſeinen Bann. Ein zäher,
ſyſtematiſcher Kampf um Nordafrika,
die Weſtfeſte des Iſlam, ohne die See
herrſchaft nicht möglich war, hub an.
Seinen Gipfel und ſein Ende fand e

r

in den allerdings verunglückten Expedi
tionen Karls V.
Zu weit würde es führen, die Macht
politik der nächſten Jahrhunderte zu ver
folgen. Die Beiſpiele der früheren
haben das Balanceſpiel gezeigt und die
Prinzipien wie notwendigen Ziele für
Exiſtenz und nationale Geltung an
gedeutet. Erwähnt mag noch der erſte
Eintritt Englands in die Mittelmeerpolitik
ſein. Er geſchah in engem Zuſammen
gehen mit der Pforte gegen den gemein
ſamen Gegner Spanien. In ſeinem
Kampf mit Holland um die Seevormacht
hat das Inſelreich damals zuerſt die
Okkupation eines Zugangs zum Mittel
meer geplant. 1661 wurde Tanger eng
liſch. Die Vormacht hier war inzwiſchen
immer mehr Frankreich geworden, deſſen
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König Ludwig XIV. Algier, Tripolis,
Tunis bekriegte, Sizilien etliche Zeit
hielt, das wirtſchaftlich ungebärdige

Genua beſtrafte und die ſpaniſchen
Küſten plünderte. Der Miniſter Colbert
hat damals in genialer Weiſe verſucht,
den Orienthandel über die Mittelmeer
ſtraßen von neuem Europa zuzuführen.
Im Oſten gab es, auf dem Balkan, da
mals die Triumphe Prinz Eugens von
Savoyen. Wie mancher andre vor ihm hat
damals Kaiſer Leopold von einem neuen
öſterreichiſch-oſtrömiſchen Reich geträumt.
Seit dem achtzehnten Jahrhundert,
ſeit der Niederwerfung Frankreichs, trat
auch im Gebiet des Mittelmeerbeckens
England immer mehr in den Vorder
grund. Ein Vorſtoß Frankreichs er
folgte erſt wieder 1830, als es ſich zur
Eroberung Algiers entſchloß. (Die Er
folge der Zeit Napoleons I. waren mit
ihm ſelbſt ſpurlos verſchwunden.) Im
Oſten kam der Krimkrieg, Konſtantinopel
war noch immer nicht ruſſiſch geworden.
Dagegen wurde eine andre türkiſche Pro
vinz, Bosnien-Herzegowina, durch den
Berliner Kongreß faktiſch, wenn auch
zunächſt nicht nominell, Beſitz einer an
dern Großmacht, Öſterreichs.
Die italieniſche Halbinſel war aus
einem Chaos ein Reich geworden. In
das Mittelſtück des Meeres war eine
junge, ſtarke Nation gelangt. Sie mußte
in der Folge untätig zuſchauen, wie ſich
die franzöſiſche Republik ein Stück vom
jenſeitigen Ufer nach dem andern zu
Gemüte führte. Algier folgte Tunis,
folgte durch den Englandvertrag das
Hinterland von Tripolis, der allein noch
türkiſch gebliebenen Afrikaprovinz. Immer
mehr, wie hypnotiſiert, richteten ſich die
Augen der italieniſchen Staatsmänner
auf dieſe letzte Möglichkeit, auf dieſe
Fortſetzung des Vaterlandes übers Meer
nach dem Süden. Mit Recht fürchteten

ſi
e

eine langſame Abſorbierung von
Tripolis durch England aus Südoſten,
Frankreich aus Südweſten. Eine Art
von „Lebensfrage“ iſt dieſes Tripolis für
das Königreich, das muß zugeſtanden wer
den. In fremdem, ſtärkerem als türkiſchem
Beſitz mußte e

s wie ein Alp jeden Atem
der Nation erdrücken. So kam e

s zu dem
überhaſteten Zug, der heute die Welt in

Angſt und Sorge vor dem Weiteren hält.
Es war nur eine – allerdings ſtark
kraſſe – Nachahmung eines Beiſpiels.

Im Weſten, in Marokko, hatten allen
Verträgen, allen Klauſeln auch der
Algeciraskonferenz zum Trotz, die Fran
zoſen Marokko mit naivem Lächeln
„tuniſiert“. Auch ſie, die eine Abrun
dung ihres rieſenhaften „Frankreich
outre mer“ wollten, ſtießen auf Lebens
fragen: auf die Spaniens, für das die
nordafrikaniſchen „Presidios“ uralter
Beſitz ſind, Nordmarokko die nur durch
einen ſchmalen Waſſergraben getrennte
Fortſetzung des eignen Gebietes. Auf
die Deutſchlands ſodann.
Immer mehr hatte ſich der deutſche
Handel nach dem Scherifenreiche ent
wickelt, hatte ſich der deutſche Grund
beſitz in Marokko vermehrt. Deutſche
Unternehmer hatten rieſige Bergwerks
erechtſame erworben. Es lag die Ge
ahr vor, durch Erklärung der fran
zöſiſchen Annexion in irgendeiner Form
infolge des Hochſchutzſyſtems der fran
zöſiſchen Regierung das alles zu ver
lieren. Zudem konnte das Reich einem

ſo großen Machtzuwachs Frankreichs ohne
Feſthaltung oder Entſchädigung ſeiner
eignen Intereſſen nicht mit gefalteten
Händen zuſehen. Der „Panther“ ging
nach Agadir.

Das heutige Schema der Herrſchafts
verhältniſſe im Mittelmeer ergibt ſich
(ſiehe Karte) alſo etwa ſo: Jedes größere
Staatsgebilde

Ä

heute im Mittelmeer
gebiet ſeine „Intereſſenſphäre“, in der
ſich merkantile und politiſche Intereſſen
oft unentwirrbar verquicken. Häufig

genug reiben ſich zwei ſolche Sphären
hart im Raum. Daraus ergibt ſich Arg
wohn, diplomatiſches Minenlegen und
geheime Gegnerſchaft. Die Ruhe Euro
pas hat in dieſen Jahren gerade genug
ſam a

n

ſolchen gelitten. Eine der für die
ZukunftÄ iſ

t

die ſchon er
wähnte zwiſchen Öſterreich und Italien.
Beide Staaten ambitionieren als even
tuelles türkiſches Erbe Albanien. Eine
an beiden Küſten italieniſche Adria wäre
aber für die Donaumonarchie der Er
ſtickungstod. Das haben heute dort alle
maßgebenden Kreiſe erkannt und ſtehen

in nervöſer und aktionsbereiter Wach
ſamkeit. Erſt noch in den allerletzten
Tagen iſ

t auf ihr Verlangen die ſieges
trunkene italieniſche Flotte von Preveſa
heimgeſchickt worden.
Im übrigen hat Griechenland ſeinen
Zukunftsplan, hat jeder Balkanſtaat
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ſeinen eignen. Rußland Ä Peters desGroßen Konſtantinopler Idee nicht auf
gegeben, und Frankreich, Spanien, Ita
lien ſind heute, jeder auf ſeine Art, für
ihren Plan im Kampf. Am verhältnis
mäßig geklärteſten iſ

t

die Stellung Eng
lands. Es hält wie eine Wurſt das
Meer a

n
beiden Enden eingeſchnürt, hat

hier Gibraltar, dort Agypten mit Zypern

und dem Sinaigebiet und als Etappen
und Stützpunkt Malta, eine der ſtärkſten
Feſtungen der Welt. Seine Flotte iſ

t

auch hier übermächtig: ein in ſeiner
GeſamtheitÄ Äld in dem nun

ſchon ganz und gar Romanen unter
tanen Weſtmittelmeer. Das Deutſche
Reich hat ſich, der Flottenſchwächere,
auf dem Landweg nach Südoſten begeben
und die kulturellen Stränge der ana
toliſchen und der Bagdadbahn tief in das
reiche Morgenland geführt. Seine Inter
eſſen ſind neu und können hier heute
nur merkantile ſein. In dem eiferſüch
tigen Nebeneinander der Erbſchafts
verlanger, die die noch immer ſich rüſtig
regende Türkei zulangend umſtehen,

ſteht e
s

abſeits. Es hat alles Intereſſe
an friedlichem Ausbau, am ungeſtörten
Handel, am Statusquo. Nur ein er

ſchüttertes Gleichgewicht der balancieren
den Kräfte wird e

s a
n

die Front zu den
andern rufen müſſen. Wie e

s nun auch,
weſtlich, in Marokko geweſen iſt.
Das Mittelmeer iſ

t

heute durch den
eröffneten Suezkanal, durch die ſtets
wachſende Schnelligkeit der Schiffahrt,
durch die immer neu erſtehenden Zu
bringerbahnen aus den Hinterlandgebieten
für Kultur und Handel wichtiger als je.
Es hat durch die Jahrtauſende ſeine
Stellung behauptet, ja gewaltig ver
ſtärkt. Wie in einem ungeheuren
Spinnennetz liegt ſein Spiegel, die
Fäden laufen von allen Seiten herzu,
Ströme von Rieſenſchiffen ziehen von
Oſt nach Weſt, von Weſt nach Oſt. Es
iſt, neben ſeinem eignen großen Leben,
wie ein einziger Hafen, Stapel- und
Umſchlagplatz für den Weltverkehr, für
den Austauſch der Güter über alle
Erdteile hin. Mehr denn je wird die ſo
enannte großeÄ die heute ſchonÄ reſtlos ſich aus wirtſchaftlichen Mo
tiven bewegt, ſich wieder wie einſt auf das
europäiſche Mittelmeer verſtärken, in

deſſen Element die Lebenswurzeln,
direkt oder indirekt, der Mehrzahl der
Nationen Europas verſenkt liegen.

Wie in Konſtantinopel eine populäre Gravüre die Verteidigung von Tripolis gegen
die italieniſche Marine darſtellt
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In voller Fahrt

Schneeſchuhfahren mit Pferden
Von

M. K., S.

A. dem großen See von St. Moritzwird alljährlich auf Eis und Schnee
eine ideale Rennbahn abgeſteckt, und
neben Flach- und Trabrennen iſ

t wohl
der beliebteſte Sport der St. Moritzer
Gäſte das Schneeſchuhfahren mit Pfer

ſchaftliche Skiläuferin mit einer größten
teils im Schwarzwald erworbenen Kunſt
des Schwünge- und Geländefahrens zum
erſtenmal auf einen der St. Moritzer Ski
übungsplätze kommt, zum Beiſpiel beim
Kulm oder in St. Moritz-Bad, der ſieht
erſtaunt und mit leicht verächtlichem
Lächeln, wie unter der Menge der ſchönÄ Herren und Damen, in

reeches und engen Röcken, kaum einer
iſt, der in anſtändiger Haltung einen Hang
hinabführe, von einem Bogen oder
Schwung ſchon gar nicht zu reden. Doch
das verachtende Lächeln verſchwindet
ſchnell und macht einer erſtaunten Be
wunderung Platz, wenn ſich einmal einer

der Engadiner zeigt, der in voller Fahrt
die Richtung durch einen Sprung, durch
ein katzenartiges Sichaufſchnellen ändert
oder beſſer noch gleich durch einen
richtigen Luftkriſtiania anhält und wie
mit ſeinen Brettern zuſammengewachſen
daſteht.
Aber nicht ſo der St. Moritzer Kurgaſt.
Richtig an einem Hang zu üben, bis er

einige Sicherheit hat und etwas kann,
und dann kleinere Touren zu fahren, dazu

iſ
t

e
r im Durchſchnitt viel zu bequem.

Er geht wohl einmal zur Abwechſlung
einen Mittag lang Schneeſchuhlaufen,
zum Beiſpiel zur Oberalpina, aber e

r

muß doch zum Fünfuhrtee wieder daſein,
deshalb fährt er eben mit dem Schlitten
hinauf und auf Schneeſchuhen, ſo gut
oder ſo ſchlecht e

s geht, wieder herunter.
Noch bequemer iſt's jedoch, direkt ein
Pferd vorzuſpannen und entweder auf
den Straßen nach Maloja und ſo weiter
oder aber auf dem See zu fahren. Das
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Skifahren mit Reiter in St. Moritz

Geſpann iſt ſehr einfach. Das Pferd hat
einen Gurt über der Bruſt, von dem links
und rechts je ein Seil nach hinten geht.
Die beiden Seile werden an ihren Enden
an eine Querſtange geknüpft, an der ſich
der Skiläufer hält. Iſt das Pferd reiter
los, ſo gehen wie bei einem vor den
Wagen geſpannten Pferd noch die Zügel
nach hinten, und der Fahrende muß dann
ſowohl Stange als Zügel feſt in den
Händen haben. Wenn man ſicher auf den
Ski ſteht, iſt's ja auch gar nicht ſchwer,
wenigſtens nicht mit den St. Moritzer
Mietsgäulen, jeiche die Eigenſchaft haben,
ganz brav anzuhalten, wenn der Skiläufer
ſtürzt, und auch ſelten in allzu große Ge
ſchwindigkeit zu verfallen. –
Anders iſt es bei den Rennen, und zum
Beiſpiel bei den Pferden des St. Moritzer
Skikjöringklubs; da ſind es meiſtens Renn
pferde erſter Klaſſe, und wer da nicht
eiſern auf ſeinen Brettern ſteht, hält's
nicht lange aus. Das erſte Bild zeigt einen
Rennfahrer in voller Fahrt, wie er gerade
die letzte Kurve der Bahn nimmt; man
ſieht, wie toll der Skiläufer ſtemmen muß,
um ſein Pferd, ein edelſtes Vollblut, lang
ſam, aber ſicher anzuhalten. Nicht minder
aufregend iſ
t der Anblick einer Abfahrt
zum Rennen – zu deutſch: „der Start“.– Die Pferde ſind kaum zu halten, und

im nächſten Augenblick gehen ſi
e los, ſo

fort in „full speed“. Da kommt's wohl
mehr als einmal vor, daß gleich der erſte
Ruck den Schneeſchuhmann unſanft zu

Boden legt, während das Pferd allein
das Rennen läuft oder aus der Bahn aus
bricht und – durch keinerlei Zurufe ein
geſchüchtert – davongaloppiert, meiſt den
nächſten Weg in den Stall.
Die beiden nächſten Bilder zeigen eine
Dame bei einer Variation des Sports,
nämlich dem Skikjöring mit einem Reiter,
wobei ſowohl Reiter als Schneeſchuhläufer
auf ihre Rechnung kommen. Es iſt nicht
leicht, auf dem gänzlich zuſammengefahre
nen Schnee der Bahn eine gute Haltung

zu bewahren, und die ſchöne, mühſam
angeeignete Schmalſpur des Gelände
fahrens wird einem d

a

bei ſchneller Fahrt
oft durch einen Ruck oder durch eine Kurve
derartig auseinander geriſſen, daß man
die größte Mühe hat, die nach beiden Sei
ten durchgehenden Bretter wieder ſchön
nebeneinander zu bringen.
Eine andre Art des Skikjörings iſt die
mit einem Pferd und zwei Skiläufern;
dadurch wird aber der Hauptreiz dieſes
Sports, nämlich die Schnelligkeit, be
einträchtigt, und e

s

kann auch ein doppel
ter Sturz, bei dem der eine den andern
mitreißt, eher gefährlich ſein, als wenn der
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Phot. L. Schaller

Trab in guter Haltung der Skiläuferin

einzelne ſtürzt. Und es iſt doch auch
ſchöner, allein die Herrſchaft über das
Pferd zu haben, ſoweit man bei den
Rennpferden, die eben die abgeſteckte
Bahn durchſauſen, von Beherrſchung

überhaupt reden kann. Die ungefährlichſte
Abart des Skikjörings iſt ſicher die, welche
das letzte Bild zeigt, nur iſt ſie, fürchte ich,
auf die Dauer etwas zu anſtrengend für
den Vorgeſpannten.

Phot. L. Schaller

Männe als Vorſpann



Froſchkönig-Brunnen in Zwittau (Mähren)

Entworfen von Heinrich Scholz-Wien

Der Brunnen zeigt die hübſche Szene aus Grimms bekanntem Märchen: Die
Königstochter bittet den Froſchkönig, ihr die in den Brunnen gefallene goldene

Kugel heraufzuholen.



Die Große Mauer mit ihren großen Türmen

Die Minggräber und die Große chineſiſche Mauer
Von

Dr. Fritz Wertheimer

D Weltenbummler unſrer Tage iſ
t

ein echtes Kind ſeiner Zeit, deren
Schlagwort die Moderne heißt, und
wenn e

r

die Schilderungen größerer
Kollegen aus früheren Zeiten lieſt,
etwa Marco Polos minuziöſe Reiſe
vorbereitungen oder gar noch des großen
Richthofen chineſiſche Dſchunkenfahrten,
dann merkt er ſich wohl deren Eindrücke,
weil ſie zumeiſt beſſer beobachtet, reiner
und unberührter ſind, aber e

r gleitet
über ganze Seiten leicht weg, die e

r

im Zeitalter moderner Hotels, Eiſen
bahnen, Dampfſchiffe nicht mehr nötig
hat. In die Weſtberge, zu den alten
Minggräbern, a
n

die ſagenhafte Große
Mauer, das war früher eine harte, un
bequeme Tour auf dem Rücken mon
goliſcher Ponys, a
n der Spitze einer

langen Karawane, die Mundvorrat,
Kochgerät und Bettzeug ſchleppen mußte.
Heute ſind e

s knappe zwei Tage, und
ich habe einen ſmarten Amerikaner d

a

getroffen, der mir ſtolz Mantel und
Zahnbürſtchen als einzige Reiſeutenſilien
zeigte. Tempora mutantur!
Von Peking nach Kalpan in das
Eingangspförtchen zur Mongolei führt
ſeit uralten Zeiten eine Handelsſtraße.
Die Großſtadt hat einen großen Magen,
und der Seetransport den Peiho hinauf
bis nach Tientſin konnte ihn nicht allein
ſtillen. Aus der fruchtbaren Mongolei
kommen d

a

die rieſigen Gemüſe- und
Fleiſchvorräte in endloſen Karawanen
herunter. Entlang dieſer Straße führt
heute eine ſchmucke Eiſenbahn, die –wie
viel falſche Anſichten von den bezopften,



verträumten, altmodiſchen, zurückgeblie Trott über die Ackerſtoppeln, über ſtei
benen Chineſen zerſtöre ich da?
allein von den Chineſen ohne ſremde
Hilfe gebaut worden iſt, und zwar ganz
famos gebaut worden iſt. Mit ihr fährt
man an einem der ſchönen klaren
Herbſtmorgen durch die weite Pekinger
Ebene in dnappen zwei Stunden bis an
den Rand der Weſtberge, die da faſt un
vermittelt aus der Ebene aufſteigen. In
Nankon wartet ſchon die Hotelmütze,
das Zeichen aller Kultur, denn auch

nige, ausgetrocknete Flußbetten hinauf
und hinunter. Ihn ſtören keine bellen
den Hunde auf den Ackern und keine
ſchwarzen Schweinchen auf der Straße,
keine übelduftenden Chineſen und keine
ſchmutzigen Dorfſtraßen. Und wenn er
ſo zwei Stunden getrabt iſt, bleibt er
auf einmal ſtehen und bedeutet einem
mit ſanftem Ruck, daß es jetzt Zeit, zu
halten und Pauſe zu machen. Da ſteht
nämlich der Beginn der weitangelegten

Die Große Mauer, von einem hohen Gebirgsturm aus geſehen

ein Telegraph führt natürlich hierher,
und das Hotel in Peking iſ

t

ſchon auf
die Tour eingerichtet. Ehe man alſo
recht zur Beſinnung kommt, ſitzt man
ſchon auf dem bereitgeſtellten Eſelchen
und trabt los. Das heißt, wenn der
verehrliche Eſel will. Meiſt will er aber
nicht, weil der reitkundige Europäer
da nun mit den Zügeln zuckt und Kunſt
ſtücke macht. Läßt man dem Eſel nur
ſeinen Willen – man ſoll ja jedem
Eſel ſeinen Willen laſſen –, dann iſ
t

e
r

ein ganz famoſes Tierchen. Sicher
und ruhig geht e

r im gleichmäßigen

Minggräber, mitten im freien Felde
ganz unvermittelt jener große fünf
teilige Torbogen, den man ſchon die
ganze Zeit geſehen hat, mit Recht eines
der ſchönſten Bauwerke in ganz China
genannt. Dann geht der Ritt zu dem
großen roten Torbogenbau, der auch
im weiten Felde allein ſteht. Nur im
fernen Hintergrund grüßen die Berge im
Schein der Mittagſonne. Weiter trabt
das Eſelchen über Stock und Stein bis

zu einem neuen, kleineren Bogen, hinter
dem es, das ſchon ſo oft dieſes Schau
ſpiel geſehen, ſelbſt wie erſtaunt ſtehen
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bleibt. Denn
da beginnt eine
Allee von Stein
figuren, die,

wenn ſi
e

keine
Kamele, Ele
fanten, Fabel
tiere und Man
darine, ſondern
große Kurfür
ſten darſtellten,
wohl das Ur
bild und Muſter
der vielgeläſter
ten Sieges
allee bedeuten

könnte. Sicher
ſtanden hinter
ihnen früher
einmal alte Ko
niferen und -

gaben einen grünen Rahmen zu den ſelt
ſamen Steinbildern. Jetzt aber ragen ohne
Baum und Strauch die vier Löwen,

vier Einhörner, vier Kamele, vier Fabel
tiere, vier Pferde und zwölf Mandarine
ſteif und doch poſſierlich in Abſtänden
von vielleicht zwanzig Metern zu beiden
Seiten der Straße aus dem Feld auf,

Das Haupttor der Großen Mauer für den
Verkehr aus der Mongolei nach Peking

das jetzt ſchon
näher die Berge
abgrenzen. Wie
durch eine leb
loſe Ehrengarde
reitet man zum
nächſten Bogen
den Hügel hin
an, und nach
dreiſtündigem
Ritt iſ

t dann
das Grab W)ung
Los, das größte
und ſchönſte der
neun Minggrä
ber, erreicht.
Gräber ſich zu

errichten haben
des Oſtens Kai
ſer und Feld
herren verſtan

den! Die Minggräber, der alten
Mandſchukaiſer Gräber bei Mukden und
drüben in Japan des großen Kriegers
Jyeyaſu waldiges Berggrab, das ſind
Anlagen, gegen die aller Marmor unſrer
Mauſoleen verblaßt. Mitten in freier
Gottesnatur haben ſi

e

ſich Bäume ge
pflanzt, welche die Jahrhunderte über

Die Grabſtätte einer Nebenfrau in den großen Anlagen der Minggräber
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Die Große Mauer ſchließt einen Gebirgsengpaß ab

dauern, und Paläſte gebaut, die dem
Toten als Wohnung dienen.
Das Eſelchen ſchreit; wir müſſen zu
rück. Ebenſo ſicher, wie es gekommen,
trabt es nun den andern näheren Weg
zurück, und auch als ſchon die Schatten
der Dämmerung ſich ſenkten, läuft es
gleichmäßig fehlerfrei. In tiefer Dunkel
heit kommen wir um acht Uhr ins Hotel
zu den beſorgten Mienen unſers Wirts.
Denn das Eſſen war auf ſieben Uhr ge
richtet, wie es die Globetrotteruhr will.
Früh um ſechs geht's am nächſten
Morgen auf, und da merkt man erſt,
daß das Eſelreiten auch ſeine Schatten
ſeiten hat. Wie
Gichtkranke hum- –
pelt unſer ſteifes
zerſchlagenes Häuf
lein zuſammen und
wankt wieder
auf die Eſel. Gegen
Gift nur Gegengift,
und zudem gibt's
kein andres Mittel,
den Nankonpaß em
porzuklimmen. Ge
rade lugt die Mor
genſonne durch und
wärmt uns in dem
ſchmalen kalten
Bergpaß ein wenig
den Rücken.

Es herrſcht ein
unglaubliches Leben
auf dem Paß. Hun

derte von Herden
begegnen uns, aus
Schafen und Ziegen
beſtehend. Ganze
Scharen von Pack
eſelchen kommen
herab, immer ſorg
ſam im Gänſe
marſch, das führende
Tier mit der hellen
Klingel; ſchwer und
breit tappen die
Züge der Laſtkamele
mit ihren dumpferen
Glocken, Ponychen
und Maultiere und
rieſige Bullen wech
ſeln in bunter Folge.
Es iſt, als ob eine
Armee hier herab
zöge, und ſchallend

bricht ſich der Knall der langen Peit
ſchen, der laute Ruf der Treiber und
Reiter an den Wänden. So kommen
wir nach drei Stunden zur Großen
Mauer. Wir ſteigen ab und klettern an
einer eingeſtürzten Stelle hinauf, klettern
lange weiter und erreichen mühevoll
und ſchnaufend den Berggipfel, der der
höchſte in der Gegend iſ

t

und den ein
Turm krönt.
Und dann ein langer, ſtummer, ſtau
nender Blick. Eine einfache Mauer iſt

das größte Bauwerk der Erde, und dieſe
iſt's. Eine einfache Mauer, ſagt wohl
trocken das Buch, 2450 Kilometer lang,

Auf der Straße nach Peking an der Großen Mauer
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unten 8 und
oben 5–6 Me
ter breit und
bis zu 16,5Me
ter hoch, Zin
nen und Brü
ſtungen und
etwa alle hun
dert Meter ein
Wachtturm.
Das iſt die Be
ſchreibung nur,
die Mauer iſ

t

ganz was an
dres. Ich habe
einmal als klei
ner Junge im

von einer maje
ſtätiſchen Ruhe.
Sie iſ

t wie ein
gehetzter Hirſch,
der in langen
Sätzen dahin
jagt. Sie ſtürzt
Hunderte von
Metern herab,
rafft ſich auf
Und klimmt
weiter auf der
andern Seite
hoch. Oben auf
dem Gipfelver
ſchnauft ſi

e

ſich

eine Weile, und

Zirkus einen da gibt es einenÄ für die Hauptſtadt uÄt
ſpringen ſehen, der ruheloſe
und das ſchien mir das höchſte der Wunder.
Dieſe Mauer aber tut es: ſie läuft bald
unſcheinbar und klein, faſt geringſchätzig
eine ebene Strecke, dann nimmt ſie lang
ſam und ruhig den Anlauf, und dann
ſpringt ſie. Kennt keine Hinderniſſe
und Schranken, keine Täler und Berge,
raſt über die Gegend und iſt im Raſen

Lauf weiter, ſo weit das Auge reicht,
vom Meere bis zum höchſten Gipfel von
1700 Metern und vom höchſten Gipfel
zum Meere wieder. Ich möchte die
Mauer faſt um Entſchuldigung bitten,
wenn ich ihr hier erzähle, daß die Ge
lehrten ſich jetzt ſtreiten, o

b

ſi
e eigent

lich ein Denkmal der Kraft und Stärke

- - - -

Ein Kaiſergrab a
n der großen Minganlage
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oder nicht vielmehr der Feigheit ſei, die
Hunnen und Mongolen anders nicht ab
halten zu können glaubte. Wenn ſi

e

ſich wenigſtens noch ſtritten, ob hundert
Millionen Menſchenhände oder zwei
hundert daran ſechs oder ſieben Milliar
den Arbeitstage gearbeitet, o

b

e
s Mil

liarden oder Billiarden Steine ſind, die

ſi
e

enthält. Das wären noch gewaltige
Zahlen.
Ich wünſchte nichts, als daß alle Herren
Gelehrten, wenn ſi

e

die hochwichtige

Lebensfrage erſt gelöſt, auch ſich die
Große Mauer einmal anſehen. Daß ſi

e

da oben auf meinem Wachtturm ſtünden
und nichts wie ſchauten, oder daß ſi

e

drunten am Tor, durch das die Kal
paner Heerſtraße ſührt, ſich ein Stünd
chen in der Sonne lagerten, um dieſe
endloſen Herden wie in alten Zeiten
mit ihren maleriſchen Treibern a

n

ſich

vorbeifluten ließen. Ach, ſchon in kurzen
drei Stunden könnte ſi

e ja nachher der
Zug nach Peking zurückführen!

Chineſiſche Dſchunken. Nach einer Zeichnung von G
.

Martin



-

Die Poſt im Spreewald

Spreewald im Winter
Von

Max Bittrich
Mit fünf Abbildungen nach Zeichnungen von A. Brandt

enn das harte Eis auf den Spree
waldflüſſen und Wieſen liegt und

im Elſendickicht und Eichenwald das Win
termärchen lebt, von dem die Mädchen in
der Spinnſtube geheimnisvoll raunen,
geht in der Seele der ſorbenwendiſchen
Bevölkerung die Sonne auf. Was ruhig
und beſchaulich iſ

t im Gemüt der Leute
gleich dem dahinträumenden Spreewald
waſſer, beginnt ſich zu regen wie der Saft
im Weinſtock; das Blut wird wärmer und
pulſt raſcher, gleichwie zur Muſik, und ſucht
den Klang der Fiedel; das Herz möchte
den gleichen Schlag des andern ver
nehmen, denn das Feld braucht jetzt
nicht den ganzen Menſchen wie im

Arena 1911/12 Heft 8

Sommer; der Schlittſchuh verleiht der
geſunden Schwungkraft des Geiſtes und
des Körpers die Flügel der Liebe, auf
denen der Burſche zu ſeinem Mädchen
fliegt, den der Kahn im Sommer nur
langſam vorwärtsgebracht hat und die
halbgefrorenen Waſſerſtraßen wochen
lang dem Ziel ſeiner großen Sehnſucht
ferngehalten haben. Das Leben von
der Wiege bis zum Grabe, jetzt iſ

t

der
ſtählerne Schuh ſein Träger, und ſelbſt die
hinter dem Toten dahingleiten, ſie kön
nen nicht im Bann feierlicher Langſam
keit bleiben in dem unabſehbaren Meer
des Lichts und huſchen zwiſchen ewig
wechſelndem Sonnenſtrahl und Schatten

77



Die ſtille Brücke
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Spreewälderin am Spinnrad

der hohen ſchlanken Bäume nicht dahin
wie zur Pforte des Todes, ſondern wie
zum Quell prickelnder Kraft. Soldaten
und Briefträger und Förſter jagen, als

ſe
i

alle Schwere von ihnen gewichen, über
Spreearme und Wieſen und durch den
Forſt, der in herrlicher Pracht gegen
den hellblauen Himmel ſteht und im

Strom des flimmernden Sonnengoldes

ſo unvergeßlich bleibt, wie vom ſilbernen
Mondlicht übergoſſen. Und wie wunder
bar hebt ſich die Silhouette des fernen
Blockhauſes und der gewaltigen Stroh
feime von dem Horizont ab! Wie lockend
klingen vom fernen Gaſthaus am Abend
die Töne der Dorfmuſik herüber, uns
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Heimwärts auf dem Eiſe

durch die wallenden Nebel zu führen,
uns vergeſſen zu laſſen jeder Gefahr in
dem begeiſterten Flug unſers ganzen
Seins. Bis eines der ſauberen Städtchen
auftaucht, zu dem die Beſucher des
Spreewaldes aus der Ferne zurück
ſtrömen. Eine Luſt, noch beim Glaſe
Punſch zu ſitzen vor Abgang des Zuges
oder den Arm um eine Mädchengeſtalt
zu legen und ſich im Tanz zu ſchwingen
mit den Fröhlichen. Die Bewohner des
Spreewaldes tun es ſelber draußen in
eseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee- - eseeeeeeeeeeeo

ihren Dörfern, in denen niemals mehr
Frohſinn herrſcht als zur Kirmes, zur
Faſtnacht und zu der Zeit, da die Nixe
durch das ſpiegelglatte Eis lugt und die
Wellen der Daſeinsfreude in lebhafterem
Fluß ſieht als in den Tagen des
raſchelnden Schilfs, der Kuckucksrufe und
der blühenden Nixenblume, die in den
ſtillen Buchten der weiten Waſſerland
ſchaſt zur Sommerszeit ihren Zauber
reich entfaltet.

Max Bittrich

Der Meiſter
Nein, Junge, ſuche du allein
Den Weg und laß mich weitergehen!
Mein Weg iſt weit und mühevoll
Und führt durch Dornen, Nacht und Wehen.

Und ſiehſt d
u

mich auf Bergen ſtehn,
Beneid mich nicht um meine Flügel!
Du wähnſt mich hoch und himmelnah –
Ich ſeh', der Berg war nur ein Hügel.

H er m an n Heſſe

Geh lieber mit den andern dort,
Der Weg iſt glatt und vielbetreten,
Ich will in meiner Einſamkeit
Auch fürder einſam ſein und beten.



Eine Räubergeſchichte aus dem Termitenbau

Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von Wilhelm Bölſche

D Menſch mit ſeinen ſonnenhaften
Augen iſt von Natur ein geborenes

Lichtgeſchöpf. Dennoch hat ihn ſeine
Kultur vielfältig genötigt, im Finſtern

zu hantieren. Lange hat er in Höhlen
hauſen müſſen. Nachher erſetzten die
Höhle die düſteren Gänge und Verlieſe
enger Burgen, die Korridore und Treppen
finſterer Schlöſſer und Häuſer. Selbſt
unſre höchſte Technik von heute muß
noch im Bergwerk graben, muß Tunnels
bohren. Die Phantaſie hat das aber
immer mit Grauen empfunden. Aus
den ſchwarzen Schlünden krochen ihr
Drachen und Scheuſale aller Art un
geſehen auf den Eindringling los. In
jedem Bergwerk läßt die Sage ge
ſpenſtiſche Bergmönche und ſchwarze
Männer umgehen, die den armen
Grubenleuten den Hals umdrehen. Im
alten Schloßkorridor ſpukt die weiße
Frau. Wo die Dinge aber real bleiben,

d
a bleibt mindeſtens doch die unheimliche

Romantik der „Räuberhöhle“ als feſter
Begriff. Und doch beſaßen wir ſeit
alters wenigſtens die Gabe, künſtliches
Licht d

a unten mit hineinzuführen.
Was würden Wahrheit und Dichtung
erſt für Grauen geſchaffen haben, wenn
uns Menſchen im ganzen das Los für
unſer Geſellſchaftsleben getroffen hätte,
das einem andern, kleineren, ebenfalls
überaus geſelligen und tatkräftigen Ge
ſchöpf unſers Planeten abſolut zu
gefallen iſt – das Los: in den Ländern
der hellſten, glühendſten Sonne doch faſt
ſein ganzes, unſagbar verwickeltes, mil
lionenköpfiges Staatsleben, faſt alle
Wunder ſeines patriarchenhaft geſeg
neten Liebeslebens in künſtlich her
geſtellten, finſteren, von keinerlei Kunſt
licht erhellten Schachtgängen auszu
leben, ja da drinnen ſelbſt das zu trei
ben, was das Untrennbarſte ſcheint von
Sonne und Licht: ſeinen ganzen Ackerbau!
Zu den Charaktergebilden tropiſcher

Sonnenlandſchaft gehören mitten zwi
ſchen der üppigſten, ſonnenfrohen Vege
tation gewiſſe künſtliche Hügel, manch
mal bis ſieben Meter hoch, ſteinhart,
durchweg von außen abgeſchloſſen gegen

dieſe Sonnenwelt wie mit ſolideſten
Kloſtermauern, die finſtere Verborgen
heit des Innern zu wahren. Das ſind
die Bauten der Termiten, ſeltſamſter
Inſekten, von denen erſt allmählich und
neuerdings entſcheidend bekannt gewor
den iſt, daß die geradezu märchenhaften
Taten ihres Soziallebens und „Kultur
weſens“ faſt alles bisher von Ameiſen
und Bienen Berichtete noch in den
Schatten ſtellen. Die Termiten ſind
engſte Verwandte unſrer Küchen
ſchwaben, alſo körperlich weder den
Bienen noch den Ameiſen näher ver
gleichbar. In ſolchem, wie geſagt, mehr
millionenköpfigen Staat der auffälligſten
tropiſchen Arten lebt normal nur ein ein
ziges eierlegendes Rieſenweibchen, die
Termitenkönigin. Bis zu dreißigtauſend
Eiern kann ſi
e

an einem Tage legen,
ewig ſo der wimmelnden Volksmaſſe
Abrahams Segen garantierend. Zehn,
vielleicht ſogar bis fünfzehn Jahre kann

ſi
e das ſo treiben. Ihr zur Seite ſteht
ebenſolange der ebenfalls nur als ein
malige nationale Koſtbarkeit vorhandene
König. Zuſammen haben die beiden
einſt den Staat, der ſpäter den Hügel
bewohnt, individuell neu begründet, in
dem ſi

e aus einem andern Staate eines
Tages wie zwei Handwerksburſchen fort
wanderten, ſich einten und eine erſte
ſchlichte kleine Hütte bauten, in der ihre
Hochzeit ſtattfand und erſte Kinderwiege
ſtand. Aber aus dem Segen, der
wachſend auf ihnen ruhte, ergab ſich
bald ein ungeheures Volk um ſie, in

Kaſten geteilt, geſchäftige kleine Arbeiter
und wehrhafte Soldaten. Sie ſchützten
und fütterten von gewiſſem Zeitraum
an auch das ehrwürdige Elternpaar der



Nation, und ſi
e fügten durch Unterkellern fortſchleppen. Bald ſind dieſe „Ge

und Überbauen zu der alten Hütte den
koloſſalen Staatspalaſt oder beſſer: das
Staatsbergwerk – bis dieſe Hütte, in

der nach wie vor der Urvater und die
Urmutter hauſten und die Nation weiter
und weiter ergänzten und vergrößerten,
nur noch ein einzelnes kleines dunkles
Kämmerchen im Ganzen, die „Königs
zelle“, darſtellte. Große Schachte venti
lieren dieſen Geſamtbau, ohne ihn doch
im Innern zu beleuchten. Denn wenn
die Termiten auch wenigſtens zum Teil
ſelber nicht ſo unbedingt lichtſcheu ſind,
wie man früher wohl meinte, und mehr
als die hellende Sonne die trockenheiße
Außenluft ihrer Heimatländer ſcheuen,

ſo bleibt doch tatſächlich ihr Leben ein
extremes Dunkelmännerdaſein, dem nicht
einmal das winzigſte Grubenlämpchen
glüht. Allenthalben in das düſtere
Staatslabyrinth aber lagern ſich keller
artige Sonderräume ein, in denen als
der eigentliche Nationalwohlſtand tat
ſächlich der eifrigſte Ackerbau getrieben
wird, ein regelrechter Bergwerksacker
bau, der in Wahrheit nichts andres iſ

t

als eine ebenſo raffinierte wie dem
Volkswohl ergiebige Pilzkultur größten
Stils. Das unterirdiſche Nährgeflecht
der Pilze wird auf beſonders präparier
ten Miſtbeeten künſtlich gezüchtet und
liefert vor allem den „Kinderbrei“ für
die beſtändig wie Sand am Meer ſich
mehrende Jugend des Volkes.
Noch nicht anderthalb Jahrhunderte

iſ
t

e
s her, daß wir auch nur ein weniges

von dieſen Geheimniſſen der Termite

in ihrem finſteren Hades wiſſen. Ge
nauere Beobachtung ſetzte erſt neuerlich
ein, und ganz beſonders iſ

t

e
s der

ausgezeichnete Tharandter Profeſſor

K
.

Eſcherich, der in den letzten Jahren
durch Zuſammenfaſſung des älteren und
reiche Sammlung neuen Materials unſre
Kenntnis aufs glücklichſte erweitert hat.
Je heller jetzt aber wenigſtens das Licht
unſrer Forſchung in den Hades leuchtet,
deſto ſeltſamer, deſto unerhörter werden
ſeine teils luſtigen, teils grauſigen Myſte
rien. Ein beſonders unheimliches Kapitel
betrifft da die „Geſpenſter“ im Bau.
Auch im Termitenbergwerk gehen
graue Geſpenſter um, die den braven
Arbeiter in ſeiner Nacht bedrohen,
kriechen gräßliche Drachen aus unſicht
barem Höhlengang, die ihn als Beute

nau in die Wölbung paßt.

ſpenſter“ fremde Termiten, die in das
Labyrinth der normalen Bergwerksgänge
ein noch feineres, für gewöhnlich ſtreng
getrenntes Laufnetz für ſich eingeſponnen
haben, von dem aus ſi

e

diebiſche Vor
ſtöße in die Vorratskammern der recht
mäßigen Grubenbeſitzer machen. Bald
ſind e

s

echte Ameiſen, die ebenſo aus
Geheimgängen, ſozuſagen aus Wand
ſchränken und unbekannten Hintertreppen,

wie langbeinige Spinnen jählings hu
ſchend auftauchen und nicht bloß ſtehlen,
ſondern auch ſchon den kleinen hilfloſen
Termitenarbeiter, dem gerade kein wehr
hafter „Soldat“ beiſteht, gelegentlich
überfallen und als Mordbeute ver
ſchleppen. Kleine Käferchen aus der
Gruppe der Staphylimiden gleiten wie
Gnomen blitzſchnell im Finſtern vorbei,
Kopf und Glieder tief unter einem aal
glatten Deckſchild verborgen, das die
Dienſte einer Tarnkappe tut; ſo unfaß
bar wie allgegenwärtig, ſpielen ſi

e

die
Haſen in den unterirdiſchen Kohlfeldern
der Pilzgärten. Ganz ſcheußlich aber
ſind die wirklichen „Drachenhöhlen“ der
Abgrundsnacht da unten, auf die zuerſt
Eſcherich bei ſeinen Studien auf Ceylon
aufmerkſam gemacht hat.
Beſonders in der Nähe der Pilzbeete,
wo e

s

ſtets von Termitenkindern und
ammenhaft wartenden und fütternden
Arbeitstermiten wimmelt, finden ſich
flaſchenförmige Geheimgelaſſe, die mit
ſchmaler Pforte in den großen Pilz
keller, der ſolches Beet umſchließt, ein
münden. In jeder dieſer Extrahöhlen
lauert ein fettes Ungetüm, das mit
ſeinem flaſchenhaft verdickten Bauch ge

Dem Blick
des Zoologen enthüllt e

s

ſich als die
wunderlich aufgeſchwollene weiße Larve
eines karabusähnlichen Käfers namens
Orthogonius – alſo im Sinne unſers
Maikäfers als ein „Engerling“. Hier
im Termitenſchacht aber haben ſie ſich

zu regelrechten Drachen ausgebildet.
Bei Homer leſen wir von der gräßlichen
Scylla, die aus engem Felsſpalt plötz
lich ihre Freßmäuler ſtreckt, um ſich am
Menſchenfleiſch harmloſer Paſſanten zu

mäſten. Und ſo ſtreckt auch der feiſte,
engerlinghafte Bewohner unſers Ge
heimſchachts nur eben ſeine ſpitzen Kie
fern aus dem unſichtbaren Hinterhalte
ſeiner Flaſchenhöhle vor – wehe aber
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dem harmlos in die Nähe kommenden
Termitenkinde, wehe der nichts ahnend
vorbeihaſtenden treuen Termitenamme !
Unerbittlich werden ſie gepackt, herein
gezogen und beſtialiſch abgeſchlachtet. Die
tückiſche Falle hat dabei eine ganz frap
pante Ahnlichkeit mit einer andern, die
bei uns zulande der ſogenannte Ameiſen
löwe den Ameiſen ſtellt. Auch die kühnſte
Phantaſie würde aber nicht zu erfinden
wagen, daß ein Heer ſolcher Ameiſen
löwen ihre Fallgruben mitten im Ameiſen
haufen ſelbſt etablieren. Die Engerlinge

Maßen an, die ſi
e als wahre Rieſin über

ihrem Volke thronen läßt. Dieſer Um
fang ſpielt im ferneren bei ihr ja wieder
ſeine gute Rolle für die doch ebenfalls
bei ihr ſo märchenhaft koloſſale nationale
Mutterpflicht. Offenbar aber muß in

dem Futter, das man ihr eintrichtert,
ſchon etwas ſtecken, was gerade auf ihn
hinwirkt. Die böſen Engerlinge haben
nun auf ihrer Lebensſtufe keinerlei eigne
Mutterpflichten; hätten ſi

e ſie, ſo wür
den ſi

e

ohnehin ja doch nur wieder
neue Drachen erzeugen, ſehr zum Unheil

7).
T

- * *

im Termitenbau haben in ihrer Weiſe
ſelbſt dieſe tollſte Überbietung erreicht.
Kein Wunder, wenn ſi

e

a
n

ſo vorzüg
lichem Fleck Schmerbäuche bekommen.
Faſt wie die alte Termitenkönigin
ſelber ſehen ſi

e

endlich aus. Dabei ſpielt
aber offenbar noch etwas Beſonderes
mit. Dieſe ſtaatserhaltende Dame, die
Königin, wird, wie geſagt, in allen
ſpäteren Semeſtern ihres geſegneten
Daſeins von ihren Vaſallen, den Ter
mitenarbeitern, künſtlich mit einem be
ſonderen Futter ernährt, das dieſe Ar
beiter in ihrem eignen Leibe wie in einer
natürlichen Milchflaſche heranbringen und
ihr einfüttern. Dabei ſchwillt nun ihr
Leib zu vielfach geradezu koloſſalen

des Termitenvolks. Gleichwohl wirkt
auch auf ſie jene Kraft des Futters, das

ſi
e vielfältig beim Verzehren ganzer

Termiten, die gerade ihre Milchflaſche im
Leibe gefüllt trugen, einfach mitfreſſen
mußten: ſi

e

werden nicht nur wohl
genährt überhaupt, ſondern ſi

e bekom
men regelrechten künſtlichen Königinnen
umfang im Sinne königlicher Spezial
maſt – genau ſo, als wenn ſi

e

ſelbſt
gutwillig auf „Königin“ von den Ter
miten gefüttert würden. Von hier aus

iſ
t

aber nun wiederum ein höchſt wunder
barer Schachzug, wie e

s ſcheint, in

dieſem verwegenen Spiel möglich ge
worden. Zu den Eigenarten, die das
königliche Spezialfutter bei der Ter
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mitenkönigin hervorbringt, ſcheint auch
allgemein zu gehören, daß der un
geheure, ſchließlich einer kleinen Kar
toffel vergleichbare Leib dieſer Königin
einen narkotiſchen Saft abſondert, den
die pflegenden Termitenarbeiter mit
höchſter Wonne ſchlürfen. Die Luſt
daran iſ

t

ſo groß, daß e
s

vielfach faſt
ausſieht, als pflegten ſi

e

die alte Dame
nur deshalb ſo heiß, weil ſi

e ihnen
zugleich dieſen Kneiptiſch deckt. Min
deſtens ſind der Trieb zum Pflegen und
die Freude a

n

dieſer Kneiperei aufs
engſte bei ihnen aneinander angeſchloſſen.
Wie nun, wenn dieſes Narkotikum ſich
auch bei den Drachen in ihren Höhlen
einſtellte? Es ließe ſich etwas ganz
Nichtswürdiges denken. Die Engerlings
drachen kröchen einfach in das offene
Termitengewimmel, ja bis in das Heilig
tum gar ſelber der Königszelle hinaus.
Außerlich der Königin höchſt ähnlich in
der Leibesgeſtalt, würden ſi

e von den
Termitenarbeitern, die ſi

e

nicht ſehen,

ſondern nur fühlen können, ſür wahre
Königinnen gehalten, deren gelegentlich
auch einmal mehrere nebeneinander
nach dem Termitengeſetz nicht ganz un
möglich ſind. Man ginge ihnen alſo
gar nicht mehr aus dem Wege – und
ungeſtört könnten ſi

e ihr ſcheußliches
Räuberhandwerk ſozuſagen mitten auf
der offenen Straße fortſetzen. Der be
kannte Jeſuitenpater Wasmann, deſſen
Philoſophie nicht eben jedermanns Sache
iſt, der aber als Spezialforſcher auf
dieſen Gebieten ſich mit Recht all
gemeiner Sympathie erfreut, hat ge
legentlich d

a

ſchon von tapferen Ortho
goniusengerlingen ſelbſt vermutet, daß

ſi
e

ſolche freien Spaziergänge in Köni
ginnenmaske probierten; Eſcherich hat

e
s gerade von dieſer Sorte Käferlarven

indeſſen nicht beſtätigen können. Aber
nehmen wir einmal an, andre „Drachen“
da drinnen hätten e

s

wirklich gemacht.

So mußte die Abſonderung auch noch
eines königinhaften Narkotikums durch
die verkappten Herren Räuber die Si
tuation nochmals ein Teil ins ganz
Tolle weitertreiben. Die Kneipgelüſte
der Termitenarbeiter mußten ſich näm
lich bei Begegnungen mit höchſtem Eifer
auch dieſen Räubern zuwenden. Wäh
rend die Scheuſale rechts und links in

die Schar der kleinen Kneipanten im

Dunkeln mit Scyllamäulern hineingriffen
und nach Herzensluſt Ä Opfer maſſakrierten, ſtrömte die Menge ſelbſt ihnen
immer begeiſterter entgegen. Da aber
der Kneiptrieb ſo eng mit dem Futter
trieb hier verſchwiſtert war, böten ſich
die andrängenden Termiten, wenn ſie
genug gekneipt hätten, gar auch noch
den fremden Ungeheuern als freundliche
Fütterer dar, ſuchten ſi

e

zu nähren und

zu pflegen wie wahrhaftige Königinnen– ſie, die im nächſten Moment ſtets
bereit wären, den naiven Fütterer ſelbſt
oder irgendeinen ſeiner Nebenmänner
leibhaftig ſamt dem Futtertopf aufzu
freſſen. Groteskes Bild: Rauſch, ſor
gende Liebe und rückſichtsloſer Mord,
alles bunt durcheinander waltend. Nun

iſ
t

aber kein Zweifel, daß dieſe letzte
Station der Dinge wirklich exiſtiert.
Gewiſſe fertige Käfer (alſo nicht bloß
Engerlinge) aus der Gruppe der Staphy
liniden leben genau ſo im Termitenbau.
Sie haben Rieſenbäuche wie Königin
nen, laufen frei zwiſchen dem Termiten
volk herum, ſchwitzen narkotiſche Kneip
ſäfte aus und werden von den Ter
mitenarbeitern mit Königinnenfutter ge
nährt. Letzteres laſſen ſi

e

ſich ſchon
lange ganz gewohnheitsmäßig gefallen,

ſo daß ſogar ihre Zunge ſich durch Ver
breiterung direkt daran angepaßt hat.
Und doch ſind ſi

e ihrem grundlegenden
Weſen nach alte Räuber und Termiten
freſſer geblieben nach wie vor. Einen
Moment könnte man ja verſucht ſein, zu

hoffen, das letzte Stück dieſes un
geheuerlichen Weges ſe

i

von ſelber doch
noch wieder ein Friedenspfad geworden.
Wenn nämlich jede Termite, die dem
Räuber vor den Mund kam, ihn fortan
freiwillig fütterte, ſo brauchte e

r ja

ſchließlich keine mehr zu freſſen. Die
Beobachtungen ſprechen bisher aber
gegen dieſen letzten Schluß. Bei den
Ameiſen, wo ganz ähnliche „lebendige
Kneipen“ in Geſtalt kleiner Käferchen
vielfältig im Bau gehalten und eben
falls gefüttert werden, haben ſich dieſe
zweifelhaften Exiſtenzen doch durchweg
nebenher noch als arge Räuber auch

ſo erwieſen, und nicht viel anders ſcheint

e
s

bei den Termiten zu ſtehen. Die all
gemeine Staatskneiperei hat eben zur
regelrechten Drachenzucht in dem ſonſt

ſo geordneten Staat geführt.
ESE>––
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Erwartung

Nach einem Gemälde von S. Glücklich
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chuſter Petrik nahm die feinen Lackſchuhe, die er heute morgen für den Herrn
Kammerherrn Erickſon fertiggemacht, von dem Wandbrett, wiſchte mit

ſeiner blauen Schürze über den ſchwarzen Glanz und packte ſi
e dann in Seiden

papier ein.
Großvater ſollte ſi

e nun abtragen. Und der Alte, der a
n

dem andern
Kellerfenſter geſeſſen und a

n

ein paar ganz alten Schuhen gebaſtelt, die das
Flicken kaum noch ertrugen, rappelte ſich mühſelig auf und machte ſich zum Aus
gehen fertig.
Oben, auf der erſten Stufe der Kellertreppe, hatte mit ſeinem Spielzeug –

einem Bilderbuch und ein paar Bauklötzen – der Enkelſohn gehockt, aber
als jetzt Großvater a

n ihm vorbeiwollte und ihm über den Flachskopf fuhr, faßte
Chriſtian nach der Hand des Alten und wollte durchaus mit.
„Kann ic

h

ihn kriegen?“ rief Großvater in den Keller zurück.
„Ja – ſonſt flennt er wieder!“
Und ſo marſchierten ſi

e

beide davon und kamen ſchließlich in das feine Haus
am Marktplatz, wo Kammerherr Erickſon wohnte.
Das Mädchen nahm die Schuhe a

b und bedeutete dem Alten, vor der
Küchentür zu warten. Es dauerte eine ganze Weile, ehe wieder geöffnet wurde– Großvater hatte ſich ſchon, müde wie e

r war, auf die Treppenſtufen geſetzt,
und der Kleine hatte durch die Türritze den Bratenduft aufgeſchnüffelt – aber
nun ſtand auch Kammerherr Erickſon ſelber d

a

und nickte freundlich.

E
r

war wie ein dicker roter Hummer in einer weißen Papiermanſchette, und
obwohl e

r viel kleiner war als Großvater, klopfte e
r ihm auf die Schulter,

zeigte auf die Lackſchuhe, die e
r

ſchon anhatte, und ſagte: „Bon!“
Dann – als e

r

dem Alten das Geld in die riſſige Hand gezählt, bemerkte

e
r plötzlich Chriſtian.

„Was iſ
t das?“ fragte er.

Und als der Alte ſein Enkelkind vorgeſtellt, der Kleine die Hand gegeben,
fragte Kammerherr Erickſon – als komme ihm plötzlich ein Gedanke: „Kann e

r

ſingen!“

„Er kann ſehr ſchön ſingen!“ verſicherte Großvater eifrig.
„Dann ſoll er heute nachmittag auch hierherkommen. E

s
iſ
t Kindergeſellſchaft

– mein Neffe Alfons gibt ſeinen Kameraden ein Feſt! E
s

wird Soldat geſpielt
werden – d

a gehört Geſang dazu und ein paar, die tüchtig krähen können!“
„Das kann er – ſchönen Dank, Herr Kammerherr – ic

h bring' ihn ſelber her!“
Und dann traten ſi

e

den Rückweg an. Großvater war ſo aufgeregt, daß e
r

unaufhörlich ſchwatzte. Und von Zeit zu Zeit verſicherte e
r

ſeinem Enkel:
„Fein – das wird fein, Chriſtian, dafür laß mich ſorgen, Großvater verſteht ſich
auf ſo was!“
Na – Vater und Mutter waren von der unerwarteten Einladung weniger

erbaut. „Wenn nur alles gut geht,“ ſagte Meiſter Petrik, aber Großvater
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machte ihnen klar, welche große Ehre das für ſi
e

alle ſe
i

und daß man ſo

etwas nicht ausſchlagen dürfe.
Und gleich nach dem Mittageſſen ſetzte er ſich hin – obwohl er eilige Arbeit

hatte – um für Chriſtian einen Helm, einen Säbel und Epauletten anzufertigen.
Er war ſo eifrig dabei, als gälte e

s

eine eigne Ausrüſtung und als wolle e
r

wieder in den Krieg.

-

Den Säbel, aus zwei gekreuzten Hölzern, hatte e
r

bald fertig, auch der
Helm kam nach einigen Schwierigkeiten in die richtige Faſſon, aber bei den
Epauletten wurde e

r ganz verdrießlich, denn e
s ſollten ſolche werden, wie ſie

ſein Major damals gehabt, ein Paar Schwalbenneſter mit herabbaumelnden
Raupen. Und e

r
baſtelte daran noch, als Chriſtian, von der Mutter endlich

freigegeben, ſchon mit umgeſchnalltem Säbel, den Helm mit dem Federbuſch
auf dem Kopfe, neben ihm ſtand und zuſah, damit e

s ſchneller gehe.

Na – endlich war's ſo weit, die Epauletten wurden von der Mutter noch
raſch auf der Jacke feſtgenäht – dann marſchierten Großvater und Chriſtian
wieder ab, und der Alte labte ſich unterwegs a

n

dem Aufſehen, das dieſer
kriegeriſche Aufzug in den Straßen erregte.
Herrje, was gingen d

a für viele feine Leute zu Kammerherr Erickſon, ſelbſt
ein paar Kutſcher hielten vor der Tür! Und Großvater, der in ſeinem Eifer ſo

gar nicht a
n

das eigne Ausſehen gedacht, brachte Chriſtian deshalb hintenherum
durch das kleine Tor und überlieferte ihn dann der Köchin zur Weiterbeför
derung.

Die Köchin machte ſich die Aufgabe leicht: „Hier gehſt du durch“ – ſagte

ſi
e– „und d
a

kommſt du in den Garten und ſiehſt die andern ſchon – nu lauf!“
Chriſtian hielt ſich a

n

die Weiſung, kam durch eine Reihe feiner Zimmer
und gelangte in den Garten. Hinter einer Fliederhecke hörte e

r Kinderſtimmen,
ging ihnen nach und ſah dann durch eine Lücke eine Anzahl Knaben ſchon
eifrig beim Soldatenſpiel – Kammerherr Erickſon aber war nicht dabei.
Alle waren ſi

e älter als Chriſtian. Und ihre Helme, Säbel und Epauletten

ſahen genau ſo aus wie die von richtigen Soldaten, manche hatten ſogar

Uniformen an wie wirkliche Offiziere, und wenn ſi
e gingen, klirrten ſi
e mit

ihren Sporen.

Und dann bemerkten ſi
e Chriſtian – und hörten plötzlich auf in ihrem Spiel

und ſahen ihn verdutzt an. „Wer iſt das?“ fragte einer von ihnen, der eine Huſaren
uniform hatte, und ſtieß einen andern mit dem Ellbogen an.
Da trat Chriſtian – ſo, wie e

s

ihm Großvater gezeigt – vor den Huſar hin,
ſalutierte und ſagte: „Ich melde mich zur Stelle!“
„Da haben wir's,“ ſagte einer ganz laut, als nehme e

r an, daß Chriſtian
taub ſei, „das iſ

t der Schuſtersjunge, von dem uns dein Onkel erzählt hat!
Na– nun ſeid nur recht liebenswürdig zu ihm!“
Und zur Sicherheit fragte einer: „Iſt dein Vater Schuſter?“
„Ich heiße Chriſtian Petrik, bin fünf Jahre und wohne in der Kloſtergaſſe

bei meinem Vater, dem Schuhmachermeiſter Johann Petrik!“
Alle ſtießen ſich a

n

und lachten.

„Wollt ihr nicht mit mir ſpielen?“
„Weißt du, was mein Vater iſt?“ fragte einer und gab gleich die Antwort:

„Geheimer Miniſterialrat!“
„Wollen wir jetzt ſpielen?“ fragte der Kleine.
„Wo haſt du denn den Helm und die Epauletten her?“
„Die hat mir Großvater gemacht!“

„Iſt der auch Schuſter?“
Chriſtian nickte, aber jetzt wurde ihm allmählich etwas beklommen.
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- Da trat einer zu ihm heran und ſagte: „Ich bin Alfons Erickſon – wir
wollen gerne mit dir ſpielen, aber ſo geht das nicht – hat dir mein Onkel
denn nicht geſagt, daß du alles bei uns bekommſt – Säbel und Helm und
Epauletten? Gebt mal her!“ rief er einem ſeiner Kameraden zu.
Und während einer die Sachen aus der nahen Laube holte, trat der Huſar

an Chriſtian heran, riß ihm Helm und Epauletten ab, zerknüllte ſi
e

und warf

ſi
e ins Gebüſch, und dann nahm e
r ihm den Holzſäbel ab, knickte ihn entzwei

und warf ihn hinterher. Gleich darauf ſetzte ihm ein andrer einen Helm auf,

wie ihn die andern hatten, befeſtigte ihm auf den Schultern Epauletten und
überreichte ihm einen Blechſäbel.
„Nun kannſt du hier Schildwache ſtehen, bis wir dich ablöſen!“
Dann blies einer ein Signal, und alle ſtürmten davon – im Augenblick war

der Platz leer.
Starr und ſtill ſtand Chriſtian da, als habe e

r

noch nicht begriffen, was eben
geſchehen war. Unausgeſetzt haftete ſein Blick auf dem zerknüllten Papierhelm,

den ſchönen Epauletten und dem zerknickten Holzſäbel.
Und plötzlich ſah e

r

ſich ſcheu um, ſchlich dann nach der Stelle und hob
die Sachen auf. In ängſtlicher Haſt ſuchte e

r Helm und Epauletten wieder zu

glätten, aber e
s war unmöglich, und der Holzſäbel blieb zerbrochen.

Und als er das erkannte, vermochte e
r

das Weh in ſeinem Herzen nicht
mehr zu halten, ſein Geſicht verzog ſich und e

r begann bitterlich zu weinen.
Den ſchönen, glänzenden Helm, die ſilberbeſtickten Epauletten und den Blech

ſäbel legte e
r vorſichtig ab, dann nahm e
r

ſeine Sachen und ſchlich ſcheu, wie
ein geprügelter Hund, durch den Garten, durch die feinen Zimmer, kam in die
Küche und ging, ohne Antwort auf ihre Frage, an der Köchin vorbei.
Aber draußen auf der Straße weinte e

r laut auf, kam völlig aufgelöſt in

den Schuſterkeller zurück, hielt die verdorbene Ausrüſtung Großvater hin und
vermochte vor Schluchzen nicht zu ſprechen.

Und als der Alte endlich aus dem Kinde klug geworden und begriffen, daß
das Unheil nicht im Kriege entſtanden, lächelte der Alte plötzlich ſonderbar und
ſagte: „Wenn d

u nur deinen Großvater trotzdem liebbehalten haſt und ihn nur
nicht verachteſt, dann iſ

t

die Sache nicht ſchlimm – den Schaden d
a will ich dir

gern reparieren!“
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Thüringer Porzellan des achtzehnten Jahrhunderts

Von

Dr. Otto Pelka

D Kunſt des Rokokozeitalters iſ
t Ge

ſellſchaftskunſt im weiteſten Sinne.
Nachdem das Barock ſich ausgelebt hatte
und mit dem Tode des Sonnenkönigs
ſeine letzte üppige Blüte verwelkte, be
gann die Menſchheit, wie von einem
ſchweren Alp befreit, wieder aufzuatmen.
Dem politiſchen Abſolutismus, der zu
gleich auch die Kunſt brutal in die Ge
folgſchaft ſeiner egoiſtiſchen Intereſſen
zwang, ſchlug ſeine letzte Stunde. Die
breiten Schichten der Völker, die bisher
von der Teilnahme an jeder höheren
Kultur mit allen Machtmitteln fernge
halten waren, beſannen ſich auf ſich
ſelbſt und forderten ſtürmiſch ihre lange
vorenthaltenen Rechte. Und die Kunſt
ging ſpontan auf die neuerſtandenen
Wünſche ein. So wie im ſtaatlichen Le

ben in kaum fünfzig Jahren ſich die
ſchärfſten politiſchen Kontraſte verwirk
lichten, die gleichen Gegenſätze ſpiegelt
die Kunſt wider. Welch ein Schritt von
dem „L'Etat, c'est moi“ bis zu Fried
rich dem Großen, der der erſte Diener
ſeines Staates ſein wollte. Welch ein
Unterſchied zwiſchen der ſchweren, er
drückenden Pracht des Barocks und der
zierlichen, übermütigen, in toller Luſtig
keit oder zärtlicher Schmiegſamkeit ſich
gebärdenden Kunſt des Zeitalters der
Aufklärung! –

Die eigentümlichſte Schöpfung des
Rokokos iſ

t

das Porzellan. Indem ſich
das achtzehnte Jahrhundert das Por
zellan erfand, fand e

s

auch dasjenige
Ausdrucksmittel, das die Geſtaltungs
möglichkeiten ſeiner Kunſt erſchöpfte und



derte. Der Beſitz eines ſolchen Inſtituts

Kloſter Veilsdorf: Dame im Jagd
koſtüm, um 1790

über deren Grenzen hinauszugehen
nicht mehr möglich war. Sich das
Rokoko ohne das Porzellan zu
denken iſ

t

ebenſo unmöglich, wie
unſer Zeitalter der Technik ſich ohne
die Maſchine vorzuſtellen. Es war
ein Zufall, daß die Wiege der
neuen Kunſt in Deutſchland ſtand;
aber e

s war eine ſich natürlich
ergebende Folgeerſcheinung des
Weſens des deutſchen Rokokos,
daß e

s

ſich mit einer Leidenſchaft
des neuen Stoffes bemächtigte, die
dem Porzellan eine allen übrigen
Zweigen der dekorativen Künſte
überlegene Stellung errang.
Fürſtlicher Ehrgeiz war es, der
die Mehrzahl der bekannten Por
zellanfabriken gründete und för

–

erſchien nicht allein dem prachtliebenden
Herzog Karl Eugen, dem Gründer von
Ludwigsburg, als „ein notwendiges Attri
but des Glanzes und der Würde“. Viele
ſeiner fürſtlichen Berufsgenoſſen nahmen
den gleichen Standpunkt ein. So kam
es, daß um die Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts die Manufakturen wie Pilze
aus dem Boden wuchſen. Manche erfolg
reich und ſchnell berühmt, andre trotz großen
Aufwandes von Mitteln ſchon krankend
im Entſtehen aus Mangel an ökonomiſcher
Leitung und kaufmänniſchem wie künſt
leriſchem Weitblick, alle aber von dem
glühenden Ehrgeiz beſeelt, einander den
Rang abzulaufen und die Konkurrenz zu

vernichten, die vor allem von der ſchier un
erſchöpflichen Produktion Meißens drohte.
Alle dieſe fürſtlichen Gründungen arbei

Volkſtedt: Bildnisbüſte von Frau Chriſtian
Nonne, um 1780 bis 1785
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teten faſt ausſchließlich für die Luxusbedürfniſſe
der eleganten Geſellſchaft oder für ariſtokratiſche
Liebhaber. Für bürgerliche Kreiſe war die Kunſt
eines Kändler oder Baſtelli kaum bezahlbar,
bis um die Mitte des Jahrhunderts ſich ein Um
ſchwung bemerkbar machte. Um dieſe Zeit
hatten die führenden Manufakturen, wie etwa
Meißen und Nymphenburg, die Höhe ihrer
künſtleriſchen Entwicklung bereits erreicht, wenn
nicht gar überſchritten. Trotz alledem gehörte
ein nicht geringer Unternehmungsgeiſt dazu, mit
den alten, von fürſtlicher Gunſt getragenen
Fabriken den Kampf aufzunehmen. „Die, die
ihn wagten, waren betriebſame Kaufleute und
glückliche Laboranten, die in Thüringen, ange
lockt durch den eine bequeme Fabrikation ge
währleiſtenden Holzbeſtand, ſich niederließen.
Wenn nun auch die Fabriken auf dem Thüringer
Wald im achtzehnten Jahrhundert gering geſchätzt
wurden, ſo haben ſie doch in ihrer ſchlichten

Volkſtedt: Bildnisbüſte von Chriſtian Nonne,
um 1780 bis 1785

T
Kloſter Veilsdorf: Herr im
Jagdkoſtüm, um 1790

provinzialen Weiſe eine Anzahl
Figurenfolgen, Gruppen und Ge
rätformen geſchaffen, die wir im
Geſamtbild des deutſchen Porzel
lans nicht miſſen möchten. Die
Modelleure von Veilsdorf und
Volkſtedt, von Gotha, Wallendorf
und Limbach führen nicht die
Sprache hoher Kunſt. Ihre
Figuren ſind nicht imponierend
durch höfiſche Grandezza und Keck
heit wie die ſtolzierenden Kava
liere und die munteren Krino
linendamen Kändlers, nicht
virtuos und elegant wie die ge
ſchmeidigen Nymphenburger Höf
linge und Schauſpieler, ſie haben
weder die entzückende Pikanterie
gewiſſer Frankenthaler, noch die
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empfindſame Anmut gewiſſer Höchſter
und den geiſtreichen Geſchmack der ſpä
teren Meißner Rokokofiguren – aber ſie

haben den Reiz der Bodenſtändigkeit und
urwüchſiger Laune.“
Es iſt ſchwierig, in kurzen Worten die
künſtleriſchen Eigentümlichkeiten der ein
zelnen Thüringer Manufakturen aus

bekannt geworden ſind, zurück. Wir be
ſchränken uns darauf, die vier Manu
fakturen, aus deren Formenſchatz die
Abbildungen entnommen ſind, in ihrer
künſtleriſchen Bedeutung zu charakteri
ſieren.*)
Unter den Thüringer Fabriken iſt Volk
ſtedt zwar nicht die älteſte, wohl aber

wurde hier zuerſt ein
wirklicher Fabrikbetrieb
eingeführt, zu dem
frühere Gründungen wie
Gotha und Veilsdorf erſt
ſpäter gelangten. Auch
aus einem ſtilgeſchicht
lichen Grunde iſ

t Volk
ſtedt bemerkenswert.

Während andre Manu
fakturen, wie Gotha,
Ilmenau und Kloſter
Veilsdorf, gegen Ende
des Jahrhunderts bereits
auf die Forderungen
der neuen Mode einge
gangen waren und ihre
Fabrikate im Sinne des
Klaſſizismus ausſtatte
ten, erhielt ſich dort ſo
gar bis in den Anfang
des vergangenen Jahr
hunderts das Rokoko.
Mit großer Vorliebe be
dienten ſich die Volk
ſtedter Künſtler dieſer
Formen, deren Wand
lungsfähigkeit ſi

e

zu

immer neuen, ausgelaſ
ſenen Variationen ver
anlaßte. Was den Volk
ſtedter Erzeugniſſen an
Qualität der Technik,
an Güte der Maſſe und
der Glaſur abgeht, er

Limbach: Kavalier mit Dame und Blumenmädchen,
Um 1775

einanderzuſetzen. Von den vierzehn in

der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahr
hunderts entſtandenen Fabriken dürfen
als die leiſtungsfähigſten die von Kloſter
Veilsdorf, Gotha, Wallendorf, Limbach
und Volkſtedt angeſehen werden; dage
gen treten Groß-Breitenbach und Rauen
ſtein, von denen ſehr wenig mit Sicher
heit ihnen zuzuſchreibende Waren bis jetzt

ſetzen ſi
e

durch die
Mannigfaltigkeit und den
Reichtum ihres male
riſchen und plaſtiſchen
Dekors, der ſich beſon

ders auffällig beim Geſchirr bemerk
bar macht. Das Beſte, was Volkſtedt

*) Die ausführliche Schilderung der Ge
ſchichte und der Produktion der Thüringer
Wald-Fabriken findet ſich in dem Werke von

Richard Graul und Albrecht Kurzwelly: Alt
Äger Porzellan. Leipzig, E

.
A
. Seemann,
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Limbach: Trinker, um 1775

auf dieſem Gebiete geleiſtet hat, ſind
ſeine Potpourrivaſen. Die Malerei iſt

hier von einer Feinheit, wie ſi
e

ſonſt
nicht wieder erreicht wurde. Auch in

figürlichen Kompoſitionen iſ
t Wertvolles

geleiſtet worden. Die ſicher be
glaubigten Stücke zeichnen ſich
ſämtlich durch eine ſchlichtnatür
liche Modellierung und einen ge
ſunden Realismus aus, deſſen
Wirkung durch eine kräftige Be
malung noch geſteigert wird. Sie
erheben ſich durch ihre Friſche
und Lebendigkeit weit über die
Durchſchnittsleiſtungen der ſon
ſtigenÄ Plaſtiken.
Die Manufaktur von Kloſter

Veilsdorf, welche Prinz Fried
rich Wilhelm Eugen von Hild
burghauſen im Jahre 1760 grün
dete, hat trotz des geringen
Betriebsumfanges und der finan
iellen Schwierigkeiten, mit denen

Ä zu kämpfen hatte, in ihren
Waren eine beachtenswerte Quali
tätshöhe erreicht. Zwar ſind die
Formen der Geſchirre nicht min
der wie die Dekorationsmotive
zum großen Teile abhängig von
dem gleichzeitigen Metallgerät
und von Ornamentſtichen, die

der Prinz aus Frankreich oder
Augsburg bezog, indes zeugt die
Verwendung der Vorbilder von
dem ſicheren Geſchmack und Ver
ſtändnis der kopierenden Künſtler.
Eine Spezialität der Veilsdorfer
Manufaktur iſ

t ihr Blumendekor
und ihre Früchtemalerei. In
der Ausſtattung der Geſchirre
mit amüſanten Chineſereien,
kleinen Landſchaftsmalereien und
luſtig bewegten Amoretten à la

Boucher in Camaieumalerei und
japaniſchen Dekors in Blau und
Purpur wetteifert e

s mit den
großen Manufakturen in Meißen,
Wien und Berlin. Über die
figürliche Plaſtik ſind wir nicht

ſo gut unterrichtet. Die zeitge
mäßen Götter, Göttinnen und
Heroen ſind der Mehrzahl nach
von ruſtikaler Derbheit in den
Formen, die ſich erſt in den
ſiebziger Jahren des Jahrhun
derts zu beſſerer Qualität er
heben. Ein Meiſterwerk aus die

ſer Zeit iſt eine Diana im weißen Unter
gewande und eiſenrot geblümten Mantel,

in der noch etwas von der koketten
Grazie des Rokokos ſteckt. Auch eine
Folge der damals ſo beliebten Figuren

Limbach: Dame am Spinnrad, um 1775
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aus der italieniſchen Komödie tritt uns
mit der gleichen Gefälligkeit entgegen.
Später muß auch dieſe Fabrik der Mode
Konzeſſionen machen.
Im letzten Viertel des Jahrhun
derts wird eine Vorliebe für mattes,
weiches Kolorit bemerkbar; auch verliert
ſich die Ungezwungenheit der Bewegung,

Herſtellung von Porzellan auf die Spur
zu kommen. Im Gegenſatz zu Kloſter
Veilsdorf hat Limbach in ſeiner Geſchirr
produktion auf einen Abnehmerkreis ge
rechnet, der, minder kaufkräftig, einen
Geſchmack an volkstümlich dekorierter und
einfach geformter Ware hatte. Es be
ſchränkte ſich auf wohlfeile Maſſenfabri

Limbach: Venus mit Amor, um 1775

um einer puppenhaften Steifheit das
Feld zu räumen.
Unter den Thüringer Porzellanfabriken
nimmt Limbach, ähnlich wie Volkſtedt,
eine Sonderſtellung ein. Ihrem Begrün
der, Gotthelf Greiner, war es wie Mache
leid in Volkſtedt gelungen, ohne die Hilfe
der damals vielbeliebten „Arkaniſten“ der

kate. So wenig abwechſlungsreich, künſt
leriſch reizvoll und maleriſch anziehend
auch die Geſchirre ſein mögen, in der
figürlichen Plaſtik hat es eine von keiner
der Thüringer Manufakturen erreichte
Mannigfaltigkeit aufzuweiſen. Nicht nur
Genrefiguren und -gruppen ſowie mytho
logiſche Geſtalten laſſen ſich nachweiſen,



Eisſpiele
Von

Karl J. Luther, München
(Mit photographiſchen Aufnahmen des Verfaſſers)

E chießen und Curling ſind dasegelſpiel des Winters.
Wo immer in Oberbayern und in
den öſterreichiſchen Alpenländern ein paar
Häuſer einen Weiler oder ein Dorf aus
machen und die „Mannderleut“ übrige
Zeit haben, wird eine Eisſchießbahn
unterhalten und faſt tagtäglich „z'ſamm
g'ſchoſſ'n“. Sonntags beginnt das Spiel
gleich nach dem Gottesdienſt und dauert
bis in die Dämmerung hinein.
Mit dem Aufblühen des Winterſports

iſ
t

auch das Eisſchießen eine beliebte
Unterhaltung der Städter geworden.
Man ſehe ſich nur einmal das Treiben auf
der Thereſienwieſe in München an, wenn
dort Dutzende von Eisſchießbahnen eng
nebeneinander liegen und das krachende
Aufeinanderſchlagen der Eisſtöcke und
frohe Scherzrufe zur Bavaria hinauf
ſchallen. Denn das Eisſchießen iſ

t

eine
jener Arbeiten, die d
a munter fort

fließen, „wenn frohe Reden ſi
e be
gleiten“.

In einer kleinen Ortſchaft des Salz
kammerguts war es, daß ic

h

am Abend
ſtammtiſch der Honoratioren mit den
Geheimniſſen des Spieles bekannt zu
werden wünſchte. Die Vorſtellung be
ſorgten der Poſthalter, der Herr Lehrer,
der Frühmeſſer und der Apotheker.
Bierfilzl markierten die Eisſtöcke, und
der Zündholzſtein war die Taube. Trotz
geſpannteſter Aufmerkſamkeit jedoch

konnte ich aus dem Unterricht nicht
klug werden, die mundartlichen Fach
ausdrücke blieben mir unverſtändlich.
Die Offenbarung ward mir erſt andern
Tags, als ſich auf der Pfarrhausbahn
eine luſtige Geſellſchaft, die ſich dort
jeden Tag nach Tiſch traf, zuſammen
gefunden hatte, um den Fremden das
Eisſchießen zu lehren.
Und was ic

h

d
a gelernt, iſt das:

Die Bahn ſoll bis zu 3 Meter breit
und 30 bis 40 Meter lang ſein. Gewöhn
lich wird ſi

e als Spritzeisbahn in ſchatti
gen, wenig begangenen Gäßchen oder
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W

Eisſchießen in Zell am See

auf ebenen Gartenwegen angelegt, wenn
nicht die Eisfläche des Dorfbaches oder
eines Teiches näher und günſtiger liegt.
An Gerätſchaften braucht jeder Spieler
einen Eisſtock. Das iſ

t

eine runde
ſchwere Scheibe aus Hartholz, mit
einem Eiſenreif umſpannt, 20 bis

3
0 Zentimeter im Durchmeſſer, aus

deren Mitte ein etwa 2
5 Zentimeter

hoher Griff emporragt. Zum Spiel
werden ferner benötigt zwei Holzklötze
von etwa 1

0 Zentimetern im Kubik.
Das ſind die „Tauben“, ſeltener Haſen
genannt. Sie liegen inmitten der zwei
Zielfelder an jedem Ende der Bahn.
Das Spiel beginnt mit dem „Moarlen“,
das heißt die Beſſeren ermitteln. „Moar“
heißt der Führer einer Spielpartei und

iſ
t

als Terminus eine Verunſtaltung von
Maier = Major = der Beſſere. Mit
andern Worten iſ
t

das „Moarlen“ das
Ausſchießen der Parteien. In Bayern
ſagt man „Z'ſammſcheib'n“. Es geht ſo

vor ſich, daß ein jeder ſeinen Stock
nach der am andern Ende der Bahn
liegenden Taube „ſchießt“. Die der

Taube zunächſt lie
gende Hälfte der
Stöcke beſtimmt ihre
Eigentümer als Par
tei der „Engeren“,
das heißt der Zu
nächſtliegenden, als
deren Führer der
gilt und den Namen
„Engmoar“ führt,
deſſen Stock der
Taube zu allernächſt
liegt. Die andre
Hälfte bildet die
Partei der „Wei
ten“, und ihr Füh
rer iſ

t

der „Weit
moar“. Iſt die Zahl
der Teilnehmer un
gerade, ſo nehmen
die Engeren den
„Blinden“, das heißt
die Engeren haben
einen Mann weni
ger, und der Eng
moar darf den Blin
den, das iſ
t zweimal,
ſchießen.
Nach dieſem Aus
ſchießen erſt be
ginnt das eigentliche

Spiel. Die Weiten haben den erſten Schuß,
der Weitmoar gibt ihn a

b

und verſucht
ſeinen Eisſtock ſo nahe wie möglich an die
Taube zu legen. Den nächſten Schuß hat
der Engmoar. Auch er will ſeinen Stock
dicht neben die Taube legen, muß aber
den Stock des Weitmoar wegzuſchießen
verſuchen. Wenn ihm das gelungen iſt,

ſo hat wieder ein Weiter Schußrecht.
Konnte der Engmoar ſeine Abſicht jedoch
nicht erreichen, ſo iſ

t

die Reihe an einem
andern Spieler der Engen. Die Partei,
die einen ihrer Stöcke der Taube am
nächſten liegen hat, iſ

t Siegerin und
kann ſich „ſechs“ gutſchreiben. Liegen
zwei ihrer Stöcke der Taube zunächſt,

ſo gilt das „neun“, drei zunächſtliegende
Stöcke zählen „zwölf“ und bedeuten
Spielgewinn. Das letztere in einem
Spiel zu erreichen, iſ

t

eine Seltenheit.
Haben die Engeren im erſten Spiel zum
Beiſpiel eine Sechs oder eine Neun er
reicht, ſo beginnen die Weiten das nächſte
Spiel nach der andern Bahnſeite, bis
endlich mit „Zwölf“ der Sieg und Schluß
des Spieles erreicht iſt.
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Zumeiſt wird um irgendeinen kleinen
Betrag geſpielt, zum Beiſpiel „um a
Zwanzgerl“, das jeder der verlierenden
Partei an die Sieger zu zahlen hat.
Verpatzte Schüſſe, „Granaten“ und
„Vollpulver“, ſichere Treffer und „ver
hungerte Stöcke“ geben Anlaß genug
zu humorvoller Widerrede; jeder Schuß
wird gar oft mit lauten Rufen beÄ und ſo kommt es, daß man die
isſchützen „meilenweit“ hört. Wie im
Sommer das Preiskegeln üblich iſt, ſo im
Winter das Preiseisſchießen, etwa um
eine fette Martinsgans. Die berühmteſte
dieſer Veranſtaltungen iſ

t

das hiſtoriſche
„Prä-Eisſchießen“ von Zell am See, das oft
bis zuhundert Eisſtöcke auf die Bahnbringt.
Das Curling hat mit dem Eisſchießen
nicht nur gewiſſe Spielregeln, ſondern
auch die luſtige, humorvolle Unterhal
tung gemein. Gleich ſind bei beiden
Spielen jene komiſchen Geſten und
Körperbewegungen der Spieler, die
eine Telefunkenverbindung mit dem
gleitenden Stock oder Stein vermuten
laſſen, wenn dieſer die gewünſchte Rich
tung nicht einſchlägt – gleich ſind auch
Ton und Inhalt der koſenden und ver
wünſchenden Ausdrücke, die den Weg
des Stockes begleiten.

Wie beim Eisſchießen gilt es, ſchwere
Geſchoſſe einem Ziel, und zwar hier
einem feſten, möglichſt nahe zu placieren
und den Gegner aus günſtiger Poſition

zu verdrängen.
Die Curlingbahn iſ

t

54 Meter lang und

1
0Meter breit. 7 Meter vor jedem Bahn

ende iſ
t

in Bahnmitte ein Pfahl oder
ein Kegel feſtgefroren, der Abſtand
zwiſchen beiden Kegeln beträgt alſo
40 Meter. Um die Kegel ſind Kreiſe bis

zu 4 Meter Durchmeſſer gezogen, damit
man an ihnen die Lage der Steine zu

den Kegeln und unter ſich beſſer er
kennen kann. 2 Meter ſeitwärts hinter
den Kegeln ſind Fußraſten in das Eis
eingelaſſen, von denen aus die Steine
nach dem gegenüberliegenden Kegel ab
gegeben werden.
Die Ausrüſtung des Spielers beſteht
aus einem oder zwei Curlingſteinen,
einem – Beſen und Gummiſchuhen,
ſogenannten snowbottes, die ſicheren
Stand auf dem ſehr glatten Eis ge
währen müſſen. Der Curlingſtein iſ

t

aus Granit oder Marmor und, nament
lich auf der Gleitfläche, ganz glatt poliert.
Seine Form gleicht der einer Wärme
flaſche ſehr, weshalb man einen Curling
ſpieler ſehr oft als Wärmflaſchenjong

Curlingmatch St. Moritz–Grindelwald in St. Moritz
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leur geneckt hört. Durch einen recht
winklig gebogenen Griff bekommt der
Stein überdies noch Ahnlichkeit mit
einem Bügeleiſen, und auch das gibt An
laß zu boshaften Scherzen.
Wie beim Eisſchießen wird in zwei
Parteien mit gewöhnlich je vier Leuten
eſpielt. Entweder auf Zeit oder auf
unktzahl, das heißt, wer innerhalb
einer gewiſſen Zeit die meiſten Punkte
oder wer zuerſt eine gewiſſe Punktzahl
erreicht hat, iſ

t Sieger. Nach zwei
Würfen der einen Partei folgen zwei der
andern.
Ganz eigentümlich und ſehr originell

iſ
t

die Verwendung des Beſens. Da
der glattpolierte Curlingſtein nämlich
ein äußerſt diffizil zu führendes Geſchoß

iſ
t

und wie eine Billardkugel nach Be
darf auch mit Effet abgegeben wird,
muß die Bahn ſpiegelglatt ſein, um
den Weg des Steins nicht zu beein
trächtigen. Deshalb wird ſi

e

von den
Spielern ſelbſt gefegt. Und wie gefegt!
Niemand entwickelt größeren Eifer im
„Kehren“ als der Curlingſpieler. Doch
nicht allein zur Reinhaltung der Bahn
bedient e

r

ſich des Beſens, ſondern auch
nach beſtimmten Regeln zur Beein
fluſſung des gleitenden Steines. Die
ſpielende Partei darf vor dem gleitenden
Stein fegen, wenn e

r

die Mittellinie
paſſiert hat, und der Gegner, wenn

e
r im Ziel iſt. Durch Fegen oder Nicht

fegen kann alſo die Geſchwindigkeit des
Steines und ſeine Wirkung etwas be
einflußt werden.

Mit lautem Zuruf gibt der Spiel
leiter jeder Partei vom Zielpflock aus
ſeinen Leuten Winke für den Schuß.
Weitere Spielregeln ſind: Abgeſehen
vom Fegen darf die Bahn nicht betreten
werden. Wird der Stein von Spielern
der beſitzenden Partei aufgehalten, ſo

wird e
r aus dem Spiele entfernt; wird

e
r

durch die Gegenpartei behindert, ſo

hat die ſpielende Partei das Recht, den
Stein a

n

einen beliebigen Platz zu

legen. Wird die beſtimmte Reihenfolge
der Würfe nicht eingehalten, ſo muß
der Stein aufgehalten werden, liegt er

bereits ruhig am Ziel, ſo kann die Gegen
partei den Wurf wiederholen laſſen oder
ſich einen Punkt gutſchreiben. Während
des Spiels darf kein Stein ausgewechſelt
werden, es ſe

i

denn, daß e
r

zerbrochen
wäre. Das größere Bruchſtück eines
ſolchen Steines Ä bei der Wertungeventuell mit. Liegen alle Steine um
den Zielkegel, ſo ſchreibt ſich diejenige
Partei die vereinbarte Punktzahl zu, die
einen ihrer Steine dem Kegel zunächſt
liegen hat. Und die verlierende Partei
beginnt das Spiel nach der andern
Bahnſeite.
Wir ſehen, das Curling iſ

t ein Eis
ſchießen mit beſonderem Raffinement.
Sein Verhältnis zu letzterem iſ

t

etwa
wie das der ſteiriſchen Rodeltechnik zur
traditionellen Rodelfahrt des Gebirglers.
Curlingklubs exiſtieren in den meiſten
der ſchweizeriſchen Winterſportplätze. An
„Tournaments“ iſ
t

kein Mangel, und
wertvolle Preiſe winken den Siegern.

Eisſchießen: „Druck 'n weg, den Recht'n!“
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Zunächſt noch eine kleine Nachleſe
erzählender Werke, für die ſich in dem
letzten Berichte kein Raum gefunden hat.
Freilich, einen Raum, groß genug, um
allen Romanen und Novellenſammlungen
gerecht zu werden, die geleſen zu werden
verdienen, die wenigſtens über dem
Durchſchnitt der noch erwähnenswerten
Leiſtungen ſtehen, gibt es in keiner Zeit
ſchrift, denn mit der bloßen Aufzählung
von Namen und Titeln wird weder dem
Leſer noch dem Dichter genützt. Die
im Vergleich mit früheren Menſchenaltern
ſo viel höher geſtiegene literariſche Bil
dung befähigt heute eine noch ſtets wach
ſende Zahl von kleinen und mittleren
Talenten, Leſens- und ſelbſt Druckens
wertes zu ſchaffen, ohne daß der bleiben
den Kunſt dadurch ein neuer Beſitz hinzu
gefügt wird.
Mit beſonderem Vergnügen zeige ich
ein Buch wie die „Drei und dreißig
Anekdoten“ von Wilhelm Schä
fer (München, Georg Müller) an, denn

ſi
e ſind eine wahre Bereicherung der

Gattung, die, wie ic
h

das ſo oft an dieſer
Stelle habe ſagen müſſen, bei uns aus
verkehrter Kunſtanſchauung noch mehr
als aus Mangel an Fähigkeiten mehr
und mehr verarmt. Unſre Erzählungs
literatur iſt ſo philoſophiſch, pſychologiſch,
phyſiologiſch und ſoziologiſch geworden,
daß ihr das Erzählen über all dem Tief
ſinn abhanden zu kommen droht. Die
Erfahrung, daß nicht ein einziges Werk
der Erzählungskunſt aus allen Jahr
hunderten lebendig geblieben iſt, das
nicht ſeinen Lebensnerv im guten Er
zählen beſitzt, ſollte unſre Romanphilo
ſophen belehren. Wilhelm Schäfer hat
ſich vorgeſetzt, in knappſter Form das

zu bieten, was Goethe mit einem heute
unmöglichen Deutſch genannt hat die
Darſtellung „einer ſich ereigneten uner
hörten Begebenheit“. Auch der Erklärung
des Weſens der Novelle, die Wilhelm
Schlegel gegeben, entſprechen die meiſten
der Dreiunddreißig Anekdoten Wilhelm

Arena 1911/12 Heft 8

Schäfers: „Die Novelle ſollte in jedem
Punkt ihres Seins und ihres Herzens
neu und frappant ſein.“ Heyſes Wort
über den „Falken“ der Novelle iſ

t

ſo

allgemein bekannt, daß ich eben nur
daran zu erinnern brauche. Wilhelm
Schäfers Erfindungsgabe verdient höch
ſtes Lob, auch ſeiner Fabelführung muß
ich Anerkennung zollen. Leider verdirbt

e
r

dem feinhörigen Leſer die reine
Freude an der Gabe durch eine Stil
manier, die ic

h

nicht für ſeinen natür
lichen Ausdruck halte. Ich will nicht
die Erzählungsmeiſter nennen, an die
Schäfers Vortrag mich erinnert; ic

h ſage
nur, er ſchreibt die Sprache irgendeines
andern.

Entſchieden über dem Durchſchnitt ſteht
der Roman „Der Opf erſt ein“ von
Frau Anna Behniſch - Kappſtein,
die ich ſchon lange als eine unſrer ſehr
guten Erzählerinnen ſchätze. Hier iſ

t

reiche Erfindung, ſichere Entwicklung, wir
ſehen lebendige Menſchen und, was recht
ſelten in deutſchen Romanen iſt, wir hören

ſi
e

eine lebendige, echte Menſchenſprache
reden.

Max Dauthend e ys japaniſche
Novellen „Die acht Geſichter am
Biwaſee“ (Albert Langen in München),
japaniſchen Stoffen oder gar fertigen
Dichtungen nacherzählt, hinterlaſſen mehr
den Geſamteindruck eines Beitrages zur
Länder- und Völkerkunde, als daß ſi
e

ſich mit ihren Menſchengeſtalten und
Schickſalen uns tief einbrennen. Die
Hauptſache bei ſolchen Erzählungen aus
der fernen Fremde ſollte doch immer der
Menſch, nicht das Land bleiben. Man
denke nur an Mérimées Carmen oder
Colomba!
„Der Rom an einer Kaiſerin“
(Katharina II. von Rußland) von Eugen
Zabel (Richard Bong in Berlin) iſt die
ſehr geſchickte Verwertung reichen ge
ſchichtlichen Stoffes zu einem Roman
bilde der merkwürdigen ruſſiſchen Kai
ſerin, und d

a

ſich der größte Teil der
Leſer über geſchichtliche Perſonen und
Ereigniſſe noch immer lieber aus einem
Erzählungswerk als aus geſchichtlichen
Urkunden belehrt, ſo wird Eugen Zabels
ſpannend geſchriebener geſchichtlicher

79
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Roman gewiß einen großen Leſerkreis
finden.

2k

Von dem engliſch verfaßten Buche eines
vortrefflichen deutſchen Mannes iſ

t

zu

berichten, von den „Re m in is c en c es
of a busy Life“ von Eugen
Oswald (Alexander Moring in

London).
Der früh nach England verſchlagene
Schriftſteller Eugen Oswald, der jetzt

Eugen Oswald

Siebenundachtzigjährige, erzählt die Ge
ſchichte ſeines bewegten Lebens, und e

s

läßt ſich mit Sicherheit vorausſagen, daß
dieſes beſcheidene Werk fortan zu den
ſehr beachtenswerten Quellen der Länder
und der Kulturgeſchichte gehören wird.
Oswald wurde leider dem literariſchen
Leben Deutſchlands früh entriſſen: die
Revolution von 1848 trieb ihn nach
England.
Dort aber nimmt er ſeit zwei Men
ſchenaltern eine höchſt geachtete Stel
lung ein, hat, im Herzen ſtets gut deutſch
geblieben, eine fruchtbare Vermittler
rolle zwiſchen engliſcher und deutſcher

Geiſteskultur geſpielt, ſich durch die Be
gründung der engliſchen Goethegeſell
ſchaft ein dauerndes Verdienſt erworben,
und ſoll jetzt am Abend ſeines Lebens
aus Deutſchland vernehmen, daß die
reiche Arbeit ſeines Lebens, das nichts
als Arbeit geweſen, nicht nutzlos getan
wurde.

2
k

Hermann Conrad iſ
t unbeſtreit

bar zurzeit der gründlichſte und ſcharf
ſinnigſte Shakeſpearegelehrte, und e

s iſ
t

ſchmerzlich zu beklagen, daß wir noch
immer auf ſein großes Shakeſpearewerk
warten müſſen. Hoffentlich gewährt ihm
der Ruheſtand, in den er jetzt getreten iſ

t

– er war viele Jahre hindurch Profeſſor
a
n

der Lichterfelder Kadettenanſtalt –
die Muße, ſeine höchſte Lebensaufgabe
endlich zu erfüllen. Als kleine, aber ſehr
wertvolle Splitter, die aus dieſer Ge
lehrtenwerkſtatt nebenbei abfliegen, ſind
ſeine Neubearbeitungen der Schlegelſchen
Shakeſpeareüberſetzung dankbar zu be
grüßen.

Bis jetzt liegen vor: Der Kaufmann
von Venedig und Hamlet (L. Ehler
mann, Dresden), ferner eine von Her
mann Conrad beſſernd durchgeſehene Ge
ſamtausgabe der Schlegel-Tieckſchen Über
ſetzung in fünf Bänden, ſowie Shake
ſpeares dramatiſche Werke (1047 Seiten)
der Klaſſikertextausgaben in einem Bande,
beide in der Deutſchen Verlags-Anſtalt,
Stuttgart.

E
s

darf ohne Übertreibung behaup
tet werden: erſt dieſe Conradſche Aus
gabe, jedenfalls die Fortſetzung der
Conradſchen Einzelausgaben Shakeſpea
res, die gleichfalls in dem Stuttgarter
Verlage erſchienen waren, gibt uns den
echten Schlegelſchen Shakeſpeare. Conrad
hat nämlich Schlegels Handſchriften der
Shakeſpeareüberſetzung, die in der König
lichen Bibliothek zu Dresden aufbewahrt
werden, genau geprüft und dabei die
wichtige Entdeckung gemacht, daß eine
ſehr große Zahl von Stellen gar nicht
von Schlegel ſelbſt herrühren, ſondern von
Caroline Schlegel hineingeſchlimmbeſſert
worden ſind.

2
k
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Phot. E. Bieber
Hermann Conrad

Carl Hagemann läßt in neuer
Bearbeitung unter dem Geſamttitel „Re -
gie, die Kunſt der ſzeniſchen
Darſtellung“ (Schuſter & Loeffler in
Berlin) ſein wertvolles Buch wiederum
erſcheinen, das ihm ſchon vor zehn Jahren
den wohlverdienten Ruf eines unſrer
feinſten Denker über alle wichtigen Fragen
des Bühnenweſens eingetragen hat. Es
hat ſich für das darin behandelte Gebiet
eine Geltung erobert, wie für die dra
matiſche Dichtung ſelbſt nur Guſtav Frey
tags „Technik des Dramas“. Mehr als
hinzuweiſen braucht man ja nicht mehr
auf dieſes Buch; nur ſe

i

noch vermerkt,

daß Hagemann von Auflage zu Auflage
peinlicher den Stil ſeines Werkes ver
edelt und uns in dieſer dritten Bearbei
tung auch ein ſprachliches Kunſtwerk ge
liefert hat.

-

2
k

Welch ein inhaltreiches, leſenswertes
Buch hat uns Adolf Stoll beſchert mit
der Herausgabe der „Erinnerungen
aus meinem Leben“ (Leipzig, Heſſe

& Becker) von Ludwig Emil Grimm
(1790 bis 1863), einem ſeinerzeit ſehr

geſchätzten Maler und Radierer, der uns
beſonders wert iſt als Bruder von Jakob
und Wilhelm Grimm. So recht ein
ſchönes deutſches Familien- und Mannes
leben tritt uns mit herzlich erwärmender
Wirklichkeit und Traulichkeit aus dieſem
Buch entgegen. Eine Fülle von Bildern
ſchmückt es, ohne e

s

zum Bilderbuch zu

machen – Bildern, die uns von andern
Büchern her längſt bekannt waren, ohne
daß wir wußten, von weſſen Hand ſi

e

eigentlich ſtammten, ſo die zwei Bildniſſe
Bettinas, eins von 1809, das andre von
1838; Clemens Brentanos von 1837,
eines der ſchönſten deutſchen Männerbild
niſſe; Heinrich Heines von 1827, das ein
zige Profilbild des Dichters, unter das

e
r

ſelbſt die Verſe ſchrieb: „Verdroßnen
Sinn im kalten Herzen hegend, ſchau' ich
verdrießlich in die kalte Welt.“

2
k

Im Verlage von Wilhelm Weicher in

Berlin und Leipzig ſind einige ſehr
hübſche kleine, dazu billige Bände er

Carl Hagemann
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ſchienen, auf die an dieſer Stelle nach
drücklich hinzuweiſen ich für eine Plicht
halte. Zwei Bändchen: „Die lyriſchen
Meiſterſtücke von Goethe“, ein
Bändchen: „Die Meiſterſtücke der
vor goethiſchen Lyrik“, ein andres:
„Die Meiſterſtücke des deutſchenVolks- und Kirchenliedes“, end
lich eins: „Die hundert beſten
(deutſchen) Gedichte“ (Lyrik),
ſämtlich herausgegeben von Richard
M. Meyer.
Ich ſtehe nicht an zu erklären: kennte
jeder gebildete oder nach wahrer Bil
dung ſtrebende Deutſche zunächſt ein
mal dieſe fünf Bändchen, ſo ſtände
es beſſer, ja gut mit unſrer lite
rariſchen Bildung überhaupt. Ich wider
ſtehe gern jeder Verſuchung zur nörgeln
den Kritik an Aufnahme oder Weglaſſen
dieſes oder jenes Gedichts, wie ſi

e in

den Kreiſen des Herausgebers gegenüber
ähnlichen Büchern andrer zu den

verſtändlichen Gepflogenheiten ge
OYT.

Entweder Bücher dieſer Art ſind über
haupt unangemeſſen oder überflüſſig,
was ich nicht glaube; oder man nimmt

ſi
e hin mit dem berechtigten Vertrauen,

daß ein Kenner deutſcher Dichtung wie
Richard Meyer nichts Schlechtes aufge
nommen, nichts beſonders Wertvolles ſo

leicht weggelaſſen haben wird. Freilich

iſ
t

e
s

eines der kühnſten Wagniſſe, die
mir je vorgekommen ſind, in dem ſo

kleinen Bändchen die beſten lyriſchen
Gedichte der deutſchen Literatur zu ſam
meln, denn die hundert beſten müſſen
doch überhaupt die beſten ſein. Zu recht
vielen Gedichten könnte ic

h

allerlei zwei
felnde Bemerkungen über ihre „Beſtig
keit“ machen; ich unterlaſſe ſi

e darum,
weil man eben auch ſolch ein Buch dank
bar hinnehmen oder rundweg ablehnen
muß. Gern überlaſſe ich dem Heraus
geber oder einem ſeiner Zunftgenoſſen
die überhebungsvoll-ſpöttiſche Kritik über
jeden andern Sammler eines ähnlichen
Buches, nun gar über einen nicht mit
feſtem Gehalt im amtlichen Dienſte der
Literaturwiſſenſchaft angeſtellten.

Eduard Engel

Die Leiblſammlung in Köln
Das Wallraf-Richartz-Muſeum hat die
Leiblſammlung des Geheimen Hofrats
Ernſt Seeger in Berlin erworben und,
da e

s

bei dem Ankauf auf die kleineren
Bilder und Skizzen nicht ankam, für die
fünf, ſechs wichtigen Werke, die ſie enthält,
den Preis von einer Million Mark bezahlt.
Dieſe Tatſache iſ

t wichtig genug, um
etwas genauer betrachtet zu werden, nicht
nur daraufhin, was ſie für Köln und doch
auch für uns alle bedeutet, ſondern auch
auf die Lehren und Mahnungen hin, die
ſich aus ihr ergeben.
Zunächſt muß man die Freude darüber
ausſprechen, daß die Bilder beiſammen
bleiben, und zwar für alle Zeit und in

einer öffentlichen Sammlung. In dieſem
Augenblick gehört ja Wilhelm Leibl ſo

wenig wie ein andrer deutſcher Meiſter

zu den Malern, nach deren Werken
Amerika die Hände ausſtreckt. Aber das
kann ſich eines Tages ändern, und dann
bietet abſoluteÄ gegen die Ent
führung nur ein Muſeum. Aber auch
von dieſer fernen und zweifelhaften Ge
fahr abgeſehen: die Bilder konnten früher
oder ſpäter zerſtreut werden und in ſchwer
oder gar nicht zugänglichen Privatſamm
lungen verſchwinden. Und das wäre ein
großer Verluſt für den Ruf deutſcher
Kunſt in Deutſchland ſelbſt geweſen. Man
muß nicht vergeſſen, daß für das allge
meine Urteil eigentlich nur mitſpricht,
was zu ſehen iſt, und daß erſt die National
galerie, wie ſi

e Hugo von Tſchudi ge
ſchaffen, unſrer Kunſt einen Ruf gemacht
hat. Noch wichtiger iſ

t

aber jede ſtarke
Repräſentation Leibls für das Urteil des
Auslandes. Denn von allen großen
Malern des deutſchen neunzehnten Jahr -

hunderts iſt er vielleicht der einzige, der
wirklich internationale Geltung gewinnen
und die Meinung zerſtören kann, den
Deutſchen ſe

i

das eigentliche „Malen“
verſagt. Haben ihn ja die Franzoſen, die
ſich früher nicht ſo ſtark abſchloſſen wie
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heute, vor drei Jahrzehnten ſehr hoch
geſtellt und ihn alſo um mindeſtens zwei
Jahrzehnte früher erkannt als ſeine deut
ſchen Landsleute.
Leibl iſt in Köln geboren. Seine Aus
bildung und ſeine Entwicklung fand er in

mit Menzel, von deſſen geiſtreicher Leb
haftigkeit ihn jedoch ſein ſchweres, ernſtes
Temperament wiederum ſcharf trennt.
Man bezeichnet die Art der Wahrheit, die

e
r wollte, wohl am beſten, wenn man den

Namen Holbeins ausſpricht, den e
r in

Wilhelm Leibl: Kokotte
(Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin)

München. Aber ſi
e war ſo perſönlich,

daß ſi
e ihn in den ſtärkſten Gegenſatz zu

der Münchner Malerei brachte und daß

e
r

aus der berühmten Kunſtſtadt, er,
der größte Künſtler, den ſi
e je beſeſſen

hat, weichen mußte.

-

Der Grundzug ſeines Weſens war eine
große Wahrhaftigkeit. Das verbindet ihn

einer beſtimmten Epoche ſeines Lebens
als Vorbild wählte. Die Wirklichkeit
erſchöpfen und doch maleriſche Haltung
und Harmonie bewahren: ſo etwa ließe
ſich das Ziel in Worten formulieren.
Holbein aber war gerade der Meiſter,
dem die Münchner „Altmeiſterlichen“ am
wenigſten nachgingen. Sie hielten e

s
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mit den Venezianern oder mit Rubens
oder mit Velazquez oder mit Rembrandt
oder mit den holländiſchen Malern, manche
auch mit allen zuſammen, die ja auch,
wenn man will, ſchließlich etwas Gemein
ſames haben: die Zurückſtellung der Form
gegen die Farbe, des Beſtimmten gegen
die Geſamtwirkung. Aber noch wichtiger
war ein andrer Unterſchied: für ihn war
und blieb das eigne Augenerlebnis immer
das Entſcheidende, ſeine Kunſt mußte aus
der Natur wachſen, nicht aus dem Atelier,
heutig wirken, nicht altmeiſterlich. Hiſto
riſche Motive, Koſtümierung oder Hiſtori
ſierung moderner Menſchen waren für
ihn ausgeſchloſſen.

Sein Befreier wurde Guſtave Courbet,
der im Jahre 1869 mit vielen Bildern
nach München kam. Courbet, ein Leibl
verwandtes Temperament, hatte auf ſeine
Art ſchon vollzogen, was Leibl wollte:
die Wendung zur Wirklichkeit von roman
tiſchem Spiel her. Schwer und wuchtig,
erbarmungslos wahr, ohne jede Sen
timentalität geſehen, ſtanden ſeine Bauern
und Arbeiter da. Man muß nicht an
irgendeine Nachahmung denken, wenn
von Leibls Verhältnis zu Courbet die Rede
iſt. Viel eher würde man es bei denen
dürfen, die, wie Thoma, Trübner, Schuch,
Leibl folgten. Leibl fand nur ſein Grund
prinzip beſtätigt: ernſt und tief mit eignen
Augen ſehen. Und ſeine Augen waren
anders als die Courbets: klarer, ſicherer,Ä feiner. Und anders waren aucheine Hände. Bei ihnen muß man wieder
an Menzel denken. Wie die des Berliners,
ſo hatten ſi

e

dieſe ſtählerne Feſtigkeit, die
nichts von dem Geſehenen auf dem Wege
durch ſi

e verloren gehen ließ. Es gibt in

den Werken beider kein Ungefähr und
keinen Zufall.
Leibl hat unmögliche Dinge gemacht.
Die berühmten Tirolerinnen in der Kirche,
die bis auf den Faden ihrer Kleider gegen
ſtändlich geworden ſind, hat er ohne Vor
Zeichnung von einem Punkte aus Stück
für Stück fertig gemalt. So wunderbar
funktionierte ſeine Vorſtellungskraft und
ſein körperlicher Apparat.
Eine Zeitlang hat er in Paris gelebt.
Und Bilder wie die „Kokotte“ der jetzt
nach Köln verkauften Sammlung zeigen,

wie er auch der Eleganz dieſer Stadt ge
wachſen war. Aber auf die Dauer konnten
ihn Stadt und Atelier nicht halten. Er
ging bei München aufs Land und blieb
bis an ſein Lebensende draußen wohnen.
Er brauchte die Natur und Menſchen mit
ſtarken und ruhigen Geſten, die ſtillhalten
konnten.

Seine Bilder zeigen nicht immer die
ſelbe Form. Sie ſind manchmal detaillie
rend wie die Holbeins. Dann gab e

s

Zeiten, in denen e
r breit und in ſtarken

Farben gemalt hat. Zuletzt iſ
t

e
r

auch
wohl ſpitz und hart geworden. Aber
durch all dieſe Formen iſ

t

derſelbe Geiſt

zu ſpüren, der große Ernſt, der ſich nie
begnügt, ſolange das Werk nicht voll
kommen iſt. Von manchen Bildern haben
nur Teile vor ſeinem ſtrengen Auge be
ſtehen können. Die hat er dann, das
Ganze vernichtend, herausgeſchnitten. So
ſind dieſe ſeltſamen Fragmente entſtanden,
die oft nur eine Hand, ja nur ein Stück
Gewand zeigen.
Mit Leibls Ruhm iſ

t

e
s langſam voran

gegangen. Die künſtleriſchen Machthaber

in München waren ſeine natürlichen
Feinde. Sowenig wie e
r

konnten die
Maler, die ſich ihm anſchloſſen, dort
bleiben und durchdringen. Wie Böcklin,

iſ
t

auch e
r

von Berlin aus durchgeſetzt
worden. Trübner machte, es ſind wohl
fünfzehn Jahre her, eine erſte Ausſtellung.
Fritz Gurlitt und Seeger kauften ſeine
Bilder. Die Sezeſſion wies mit allem
Nachdruck auf ihn hin. Es ging nicht ſchnell,
weil literariſch über ihn nicht viel zu ſagen
und das Publikum deshalb ſchwer zu

intereſſieren war. Schließlich brachte
Bruno Caſſirer die prachtvolle Lebens
erzählung des Freundes Julius Mayr
heraus, die den Menſchen und Maler ſo

rund vor uns hinſtellte und ſein ganzes
Lebenswerk in Bildern gab. Die ſchönſten
Bilder waren inzwiſchen in die National
galerie gelangt. Die mitgeteilte Kauf
ſumme gibt eine Vorſtellung von der
heutigen Schätzung des Künſtlers. Von
deutſchen Malern werden nur Böcklin
und Menzel ſo hoch bezahlt.
Die Preiſe haben ſich erſt in den letzten
Jahren entwickelt. Sie zeigen, daß e

s

falſch iſt, wenn man den deutſchen
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Muſeumsdirektoren und Sammlern eine
Unterſchätzung unſrer Kunſt vorwirft. Das

iſ
t ein Punkt, auf den ich bei dieſer Ge

legenheit hinweiſen wollte. Wichtiger iſ
t

ein andrer. Muß nicht auch der Laie
fragen, warum man in der Geburtsſtadt
des Meiſters mit dem Ankauf ſeiner Werke

ſo lange gewartet hat, bis ſi
e

ſo teuer
geworden ſind? Hätte man– den jetzigen
Direktor des Muſeums, Dr. Hagelſtange,
der den Ankauf durchgeſetzt hat, trifft
dieſe Bemerkung natürlich nicht – hätte
man früher zugegriffen, ſo wäre viel zu
erſparen geweſen. Zur Zeit gekauft, als

ſi
e entſtanden, hätten dieſe Bilder nicht

die fünfzigtauſend Mark gekoſtet, die ich
bei der Mitteilung des Kaufpreiſes als
unerheblich fortgelaſſen habe. Aber ſelbſt
als Leibl ſchon anerkannt war, hätte man

ſi
e

noch um weniger als hunderttauſend
haben können. Und die größte Steigerung

iſ
t

erſt in den allerletzten Jahren erfolgt,
wie ſchon oben geſagt iſt.
Staat und Gemeinden ſollten dieſes
Beiſpiel beherzigen. Wo mit Verſtändnis
und zur rechten Zeit gekauft wird, bezahlt
der Beſitz der Werke, deren Preiſe ſteigen,
die ganze Kunſtpflege. Wo man eng
herzig vorgeht, iſ

t das ausgegebene Geld
verloren, und das, was nachher not
wendigerweiſe erworben werden muß,
muß ſchwer bezahlt werden.

Fritz Stahl

e
s

eine Ausſtellung von Kirchengewändern
aus Seidenſtoffen des Mittelalters. Das
Material gehörte den Domſchätzen zu

Halberſtadt, Brandenburg und dem Schatz
von St. Marien zu Danzig; daneben
hatten die Muſeen von Stralſund,
Braunſchweig, Schwerin und Breslau
wertvolle Stücke hergeliehen. Zur Er
gänzung war noch einiges der Stoff
ſammlung des Berliner Muſeums (der
größten des Kontinents) entnommen
worden. Es wird Leute geben, die der
Meinung ſind, daß ſolche Vorführung

eine ſpezielle Fachangelegenheit ſe
i

und
kein allgemeines Intereſſe verdiene.
Nichts wäre verkehrter: dieſe Ausſtellung
von Kirchengewändern war eine Offen

Ä
.
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Dalmatika. Italien, 1400 (Ausschnitt)
Zwischen parallelen Wellenranken Drachen und
Vögel. Umbildung nach chinesischem Muster

(Dom zu Halberstadt)

barung der mittelalterlichen Kultur- und
Wirtſchaftsgeſchichte.

Es gehört zu den Merkwürdigkeiten
des hiſtoriſchen Apparates, daß die
ſcheinbar vergänglichſten und zerbrech
lichſten Dinge am längſten erhalten
blieben und am meiſten mitzuteilen haben.
Was iſ

t uns ein tönerner Topf und
was ein Gewebe; wieviel aber erzählen
uns auch nur die Reſte ſolcher Dinge
von Völkern und Zeiten, von Wande
rungen der Raſſen, von Karawanen
ſtraßen und Seewegen!
Was wüßten wir von den Be
ziehungen des mittelalterlichen Europas
zum Orient, zum öſtlichſten Aſien, wenn
nicht die Muſterungen der irdenen Ge
fäße, wenn nicht die Formenſprachen
der Gewebe zum Verräter geworden
wären und die Forſcher immer wieder
darauf verwieſen hätten, die Zuſammen
hänge zu ſuchen: wie der Okzident vom
Orient befruchtet worden, wie beide
nicht zu trennen ſeien. Selbſt dem Laien
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ſich entwicklungsgeſchichtlichemüſſen
Perſpektiven öffnen, wenn er an
Kleider gerät, die chriſtliche Prieſter
beim Kultus trugen und die ganz deut
lich arabiſche Schriftzeichen oder chine
ſiſche Tierbilder zeigen. „Ruhm unſerm
Herrn, dem Sultan, dem König, dem
Gerechten, dem Weiſen Naſir eddin“
ſteht auf einer

Die Antwort auf dieſe peinlichſte der
Fragen iſ

t

einfach und ſelbſtverſtändlich:
die Kultur des chriſtlichen Europas iſ

t

ohne die Einflüſſe des Orients nicht
vorſtellbar; der Orient von Alexandrien
bis zu den Saſſaniden, von Byzanz bis
nach China verwaltete eine Kultur um ſo

unendlich viel älter und reifer, daß
Europa ſtau

Kaſel, mit der nend ſah und
geſchmückt ein nahm den
Kleriker Glanz, den
irgendwo im farbigen
nördlichen Reichtum und
Deutſchland den Rauſch
die Meſſe zele- des Goldes.
brierte. Grei- Wer über
fen mit Ele- dieſe Pro
fantenköpfen, bleme gründ
Papageien, lich unterrich
Drachen, Lo- tet ſein möch
tusblüten, ge- te, der leſe das
flügelte Lö- ausgezeich
wen: wie kom- nete Werk,
men ſolche das Moriz
Symbole in Dreger, der
die Sakriſteien vorzügliche

der chriſtlichen Wiener Hiſto
Dome? riker des
Man könnte Kunſtgewer
ſeine ſtille bes, im Jahre
Freude an der 1904 über „die
Groteske ſol- künſtleriſche
cher Ver- Entwicklung
miſchungen der Weberei
haben: um und Stickerei“

wieviel größer erſcheinen

iſ
t

doch die ließ. Dies
Seele der Buch verbirgt
Dinge als die hinter dem ſo

der Men- Kasel. Spanien, fünfzehntes Jahrhundert ſpezialiſtiſch

ſchen! Welche
Granatapfelmuster; Kreuz deutsche Arbeit (Danzig) klingenden Ti

Schauer ber- tel eine tem
gen ſich in dem Paradoxon, daß ein
Biſchof vielleicht, der für einen Türken
krieg betete, ahnungslos ſo etwas wie
ein Standartenträger dieſes Türken
gottes war. Wie erklären ſich ſolche
Wanderungen des Ornamentes; woher
kam ſolch Beſitz an fremden Kulturdoku
menten? Und was viel wichtiger iſt:
warum hatte Europa es nötig, ſeine höchſten
Feiertage durch Aſien zieren zu laſſen?

peramentvoll erfühlte und mit geiſtreicher
Dialektik durchdachte Geſchichte der euro
päiſchen Kultur. Mit beſonderer Ein
dringlichkeit ſind die Beziehungen bloß
gelegt, die verhängnisvollen, die ſegens
reichen, die den Oſten über den Weſten
kommen, den Weſten nach dem Oſten
greifen laſſen.
Gleich zum Beginn ſeiner Unter
ſuchungen ſagt Dreger ein ſchönes, von



KULTUD DER GEGENWADT

Dramatik erfülltes Wort. Er erinnert
daran, daß die klaſſiſchen Griechen ſich
mit weißen Gewändern kleideten, wäh
rend die Barbaren des Orients mit
reich gemuſterten, ſtrahlenden, lautfar
bigen Stoffen verſchwenderiſch wirt
ſchafteten.
Das weiße Gewand der Griechen iſ

t

ihm ein Ge

laſſen, werden ſi
e wie angemalte Wände

von den Begegnenden beſchaut. Da
gibt es Löwen und Panther und Stiere
und Hunde, Wälder, Felſen und Jäger
und die ganze Naturbilderei der Malerei.“
Nun iſ

t

e
s wohl richtig, daß gerade

der Naturalismus zu einem großen Teil
europäiſchen Urſprungs war und von

einigen geiſti
fäß der Per- gen ProvinzenÄ Und

#

Orients
ein ymbol heftig be
für die Philo- kämpſt wur
ſophie der In- de; indeſſen
dividualität; nach ihrem
das bunte Ge- ſpezifiſchen

flirr Perſiens Weſen war
verrät ihm die auch dieſeÄ # ÄOrde ie ein Erbe jener
ihren Führer Barbaren

Ä an. Ä vor
(NC)EIT UII EY OCS CUIE
glanzvollen - chiſche Ä
Schmuck kenn- d

ie plaſtiſche
zeichnen muß. Iſoliertheit
Und nun kam trotz Mara
es, daß die ihon und PlaÄ Ä º b

is

wandung das (ll)ITICT11.

ſchlichte Weiß Und jetzt
verdrängte.

j
erſt verſteht

Darin verkün- 2. man das Anti
det ſich ein thetiſche eines

SÄ Das ſº Äeutlicher - -

ormantels,
wurde, als die - der im ReichÄ der MameÄ - -- ÄÄWUND errelche - - - nd nach dem
die Chrij Kasel aus "ÄÄÄ“ Hälfte des vier- Zierat ſyri
gefangen- Die breiten Streifen enthalten in arabischer Schrift Titula- ſcher MO
nahm. Im turen der Mameluckensultane (Danzig) ſcheenlampen

Jahre 410 gemuſtert

ſchreibt ein Biſchof ſchroffe Worte gegen
die Buntheit und Vielfältigkeit der Ge
wänder: „Eine Art nichtiger und über
künſtelter Webekunſt haben ſi

e erfunden,
welche durch Verſchlingung von Faden
und Einſchlag Weſen und Werte der
Malerei nachahmt und aller Lebeweſen
Geſtalten den Kleidern einzeichnet . . .

Wenn ſi
e

ſich nun alſo angetan ſehen

worden war. Wer aber wagt nach ſolchen
Andeutungen, nach ſolch einem kleinen
ironiſchen Kolleg etlicher zerſchliſſener
Seidenſtoffe noch die Behauptung, daß
unſre Geſchichtswiſſenſchaft e

s

herrlich
weit gebracht habe!
Beinahe könnte man richtiger ſagen:
was beſtimmte Werdekreiſe der europäi
ſchen Kultur betrifft, vielleicht gerade
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die entſcheidenden, ſo iſ
t

e
s höchſte

Zeit, daß die Hiſtoriker ihre Forſchung
beginnen.

och ein Gedanke, ein lächelnd bos
hafter, meldet ſich. Das griechiſche Weiß
ſchwand vor der Farbenglut des Orients;
heute ſiegt das europäiſche Schwarz über
die Buntheit Oſtaſiens. Die engliſche
Mode wandert nach China und Japan.
Wer deutet ſolches Verſchlingen?

Robert Breuer

SE>&
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Unter den Gebäuden, für die die Ge
genwart eine eigne Ausdrucksform ge
funden hat, nehmen die Warenhäuſer
eine erſte Stelle ein. Allgemein läßt ſich
beobachten, daß die Formenſprache der
Vergangenheit a

n

ſolchen Gebäude
gattungen am feſteſten haftet, die ihr
Programm im Laufe der Jahrhunderte
am wenigſten verändert haben. Wohn
häuſer, Kirchen, Paläſte, Rathäuſer und
andre öffentliche Gebäude haben keine
Veranlaſſung gegeben, weſentlich von
der Grundform abzuweichen, die uns
die Jahrhunderte überliefert haben. Zu
neuen Löſungen forderten aber die Ge
bäudegattungen auf, die im Verlaufe
der letzten fünfzig Jahre zum alten Be
ſtande hinzugekommen ſind, und daswaren
vornehmlich Bauten, die zu dem Verkehr

in irgendeiner Beziehung ſtehen. Der
Verkehr iſ

t

recht eigentlich ein Ergebnis

des neunzehnten Jahrhunderts. Ver
gleicht man das friedlich-bürgerliche Da
ſein der Menſchen früherer Jahrhunderte,
das ſich im kleinſten Zirkel abſpielte, mit
der Beweglichkeit, die die heutigen Ver
kehrsmittel ermöglicht haben, ſo wird der
ganze Unterſchied zwiſchen der alten und
der neuen Zeit klar. Für dieſen Verkehr
mußten Gebäude geſchaffen werden,
Bahnhöfe, Ausſtellungsgebäude, Kon
greßhallen. Für ſie entſtand die weit
geſpannte Eiſenkonſtruktion, wie ſi
e uns

in der glasüberdeckten Bahnhofhalle ge
läufig geworden iſt. Glas und Eiſen, in

der letzten Zeit noch Eiſenbeton, waren

die neuen Materialien, die in den Dienſt
der Baukunſt gezogen wurden. Aber nicht
nur der Verkehr der Menſchen ſteigerte
ſich, auch der Austauſch der Waren und
damit die gewerbliche und techniſche
Güterproduktion nahm einen enormen
Umfang an. Erleichtert wurde ſi

e

durch
die Erhöhung der wirtſchaftlichen Mög
lichkeiten, die ſich in dem vermehrten
Nationalwohlſtande "Ä Zeit ausſpricht.Damit wurde die Art des Vertriebs
und des Verkaufs eine ganz andre. Der
Krämer des achtzehnten Jahrhunderts,
deſſen geringfügiges Lager in gewöhn
lichenÄ aufbewahrt wurde und
der ſich einfach dadurch kenntlich machte,

daß er beiſpielsweiſe ein Stück Zeug in

das Fenſter als Auslage legte, und das
heutige Kaufhaus mit den rieſigen
Spiegelſcheiben, hinter denen ſich Wagen
ladungen von Waren ſchon im Schau
fenſter auftürmen: ſi

e ſind hier die Zeu
gen der alten und der neuen Zeit. Hand

in Hand mit der fortlaufenden kapita
liſtiſchen Entwicklung der Wirtſchaft ging
eine Konzentration des Verkaufs an
großen Zentralſtellen. Immerhin war
bis vor etwa zwanzig Jahren noch die
Spezialiſierung der Verkaufsgeſchäfte
nach den einzelnen Warenbranchen üblich.
Schließlich wurde der Schritt getan,
Waren verſchiedener Gattung im ſelben
Geſchäft zu verkaufen, der Gedanke der
Warenhäuſer war geboren. Den Anfang
machten die bekannten Magazine in
Paris, dann ſetzte Amerika ein, das
Land, das heute die ausgeprägteſte
Form des reinen Warenhauſes aufzu
weiſen hat. In Deutſchland ſtehen wir
gerade augenblicklich mitten in einer
rapiden Entwicklung nach dem Waren
haus hin. In allen Städten des Weſtens
ſchießen Warenhäuſer größten Umfanges
aus dem Boden, Häuſer, deren Her
ſtellung "Ä. Millionen verſchlingt.Auch in Berlin kriſtalliſieren ſich die
Straßenfronten der inneren Stadt mehr
und mehr zu Warenhausfronten aus.
Das Warenhaus ſcheint die Verkaufs
ſtelle der Zukunft zu ſein, wenn auch
das Streben der Spezialgeſchäfte darauf
ausgeht, durch warenkundliche Vertiefung
und durch Darbietung von beſſeren Kauf
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gelegenheiten den Waren
häuſern den Boden wie
der abzugraben.
Es iſ

t ein Zeichen für
die Kraft, die jetzt in

der deutſchen Architektur
lebendig iſt, daß gerade

in Deutſchland ein neuer
architektoniſcher Typus
für das Warenhaus ent
wickelt worden iſ

t und
hier in der beſten Weiſe
gepflegt wird. Die erſten
franzöſiſchen Warenhäu
ſer, die Magazine „Au
Printemps“, „Au Bon

--- - - – Regierungsbaumeister Schilbach:
Warenhaus Hahn, Berlin

langt wurde. Die Ent
wicklung ging auf ein
Haus mit vertikalen, von
unten bis oben reichen
den Mauerpfeilern, bei
dem die Zwiſchenräume
mit Glasflächen gefüllt
waren. Dieſer Typus
war in Berlin ſchon um
die neunziger Jahre all
gemein. Ende der neun
ziger Jahre war es nun

- -
die Tat Meſſels, dieſen

Alfred Messel: Warenhaus Wertheim, Berlin Pfeilerbau in kriſtalliſiert

Marché“ und „Louvre“
unterſcheiden ſich im
Grundriß und Aufbau
kaum von den üblichen
Etagenhäuſern. Auch Eng
land und Amerika haben
jahrzehntelangWarenhäu
ſer benutzt, die - nichts
andres waren als mit
Waren vollgeſtopfte ge
wöhnliche Häuſer. In
Deutſchland war das
Warenhaus vorbereitet
durch den Typus des Ge
ſchäftshauſes, der dadurch
entſtanden war, daß in

dieſen Häuſern Licht und - -
immer mehr Licht VEL- Max Olbrich: Warenhaus Tietz, Düsseldorf

-
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reiner Form auf das große Waren
haus anzuwenden. Der Schöpfungs
bau in dieſer Beziehung iſ

t das Waren
haus A

.
Wertheim in der Leipziger

Straße in Berlin. Alle wagerechten
Gliederungen, die das übliche mehr
geſchoſſige Haus kennzeichnen, ſind ge
fallen, ein gotiſches Konſtruktionsprinzip,
das nur noch mit der Vertikalen arbeitet,
entwickelt den Gedanken der lichtgeben
den Glasfläche bis zur letzten Konſequenz.
Und e

s iſ
t auffallend, wie hier dasſelbe

wieder eintritt, was in der Gotik zu dem
Strebepfeilerſyſtem der Kathedrale ge
führt hatte. Dort rang die Kunſt der
Glasmalerei nach immer mehr lichtdurch
läſſiger Fläche, die Mauern ſchrumpften
auf enge Pfeiler zuſammen, um den
herrlichen farbigen Glasfenſtern Raum

zu geben. Der Vertikalismus derWaren
hausfront iſ

t nun allerdings in ſeiner
Detailausbildung ein andrer als der der
Kathedrale. Das gotiſche Beiwerk iſ

t

gefallen, e
s

bleibt ein ingenieurhaft
wirkendes Steingerippe zurück. Dieſer
Typus für das Warenhaus iſt heute ſchon
zur allgemeinen Anerkennung gelangt,
zunächſt in Deutſchland. Seine Folge
richtigkeit wird ihm aber ſicherlich bald
eine internationale Bedeutung verſchaffen.
In Berlin ſind außer dem Meſſelſchen
Wertheimbau als hervorragende Löſungen
eine Reihe von Warenhäuſern von
Schülern Meſſels zu nennen, in Düſſel
dorf das von Olbrich errichtete Waren
haus Tietz. In andern rheiniſchen Städten,
wie in Elberfeld, Eſſen, Köln, baut
Wilhelm Kreis jetzt Warenhäuſer, die dem
neuen Prinzip folgen.
Iſt ſo die äußere Erſcheinung des
Warenhauſes in feſte Bahnen gebracht,

ſo iſ
t dies in bezug auf die innere Anlage

noch keineswegs der Fall. Der Grundriß
und die innere Geſtaltung befinden ſich
noch in der Entwicklung. Die Fragen,

o
b große, o
b

kleinere Lichthöfe anzu
ordnen, ob glasüberdeckte, ob offene Höfe
das richtige ſind, wie breit die Verkaufs
trakte, die ſich um die lichtgebenden

Höfe oder glasüberdeckten Hallen er
ſtrecken, ſein müſſen, ſie ſind noch als
ziemlich offenſtehend zu betrachten. Hier
werden eifrig Verſuche gemacht. Aber

auch hier ſind wir ſchon im Begriffe,
das Rechte zu finden, und e

s wird bei
der enormen Bautätigkeit, die augen
blicklich in Warenhäuſern entfaltet wird,
nicht lange dauern, ſo ſind wir uns auch
über das höchſte Maß der Zweckmäßig
keit im Grundriß und inneren Ausbau
des Warenhauſes klar.
Hermann Mutheſius

Noch im letzten Monat des verfloſſenen
Jahres hat die Literatur über Beethoven
eine bedeutende Bereicherung erfahren
durch das Werk „Beethoven“ von
Paul Bekker,* deſſen Inhalt für
den Verfaſſer ebenſo ehrenvoll iſ

t

wie für
die Verlagshandlung die vornehme äußere
Ausſtattung, in der es dem Leſer dar
geboten wurde. In ſeinem Vorworte be
kennt der Autor, wie e

r

bei aller An
erkennung der Arbeiten A

.

W. Thayers
und Guſtav Mettebohms doch den Drang

in ſich gefühlt habe, das von dieſen und
auch noch andern Vorarbeitern aufge
ſpeicherte Material zuſammen zu ver
ſchmelzen, ſo daß durch ſeine Neubehand
lung des gewonnenen Stoffes ein ein
heitliches Vollbild des Menſchen und
Künſtlers als Reſultat erzielt würde.
Beethovens rein äußerlicher Lebensgang

iſ
t ja bekanntlich ſehr einfach geweſen,

und merkwürdigerweiſe fehlen noch dazu
authentiſch beglaubigte Nachrichten über
manche Epiſoden, wie zum Beiſpiel über
die ziemlich reſultatlos verlaufene erſte
Reiſe des jungen Beethoven nach Wien.
In Betracht für ihn kommen nur zwei
Städte: Bonn als Geburtsort, wo e

r

ſeine freudloſe Jugend verlebte, und Wien,
wo er als Künſtler heranreifte und ſein
Lebenswerk ſchuf. Bei Paul Bekkernimmt
daher auch das erſte Buch „Beethoven
der Menſch, ſein Lebensgang und ſeine
Lebenskreiſe“ nur wenig Raum, etwa ein
halbes hundert Seiten ein. Deſto liebe

* Verlag von Schuſter & Loeffler, Berlin
91 1

.
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voller aber geht der
Autor auf das innerſte
Weſen des Tondich
ters ein. Was er uns
über ſeine Klavier
werke, die Sinfonien,
ſeine dramatiſche Mu

ſi
k

und Ouvertüren,
ſeine Geſangswerke,
ſeine Kammermuſik
ſagt, zeugt von tief
ſchürfendem Stu
dium, von hellſehen
der Erkenntnis; wir
erleben mit dem Au
tor den jedesmaligen
Empfindungszuſtand,
aus dem heraus jedes
einzelne Werk geboren
wurde. Ehe Bekker

zu der Stellung des
muſikaliſchen Bericht
erſtatters an die
„Frankfurter Zei
tung“ berufen wurde, lebte e

r als Muſik
ſchriftſteller in Berlin, und hier hat er

eine Reihe von Jahren hindurch für die
Programmbücher der Nikiſchkonzerte wert

Beethovenkarikatur
von J. P. Lysers
(Aus Bekker)

volle Analyſen
für die dort
aufzuführenden
Werke verfaßt.
Vortrefflich ge
ſchrieben, fielen

ſi
e auf wegen

ihrer ſtark aus
geſprochenen Be
tonung des dich
teriſchen Elemen
tes in der Muſik;

e
s las ſich ſtets

gut, wenn man
auch nicht im
mer ſeiner Mei
nung ſein konnte,
wie zum Beiſpiel
über die beiden

letzten Sätze der
Eroicaſinfonie,
die ihm der poe
tiſchen Idee ZU
liebe nach den bei
den erſten Sätzen

etwa zehnjährig

überflüſſig erſchienen;
ja, er ſprach damals
aus und wiederholt

e
s in ſeinem Buche

an der betreffenden
Stelle, daß Beet
hoven durch Einſetzen
des Scherzos nach dem
Trauermarſche einen
Fehlgriff getan habe.
Ich fürchte, daß Bek
ker mit ſeinem Wun
ſche zum Schluſſe
ſeines Eingangswor
tes, daß ſein Buch
nicht mißverſtanden
werden möge, kein
Glück haben wird;
wenigſtens reizt e

r

vielfach zum Wider
ſpruche. Mir ſcheint

e
r mit ſeiner Anſicht

über die Eroicaſin
fonie den Schöpfer

des Werkes mißverſtanden zu haben.
Wie dem auch ſei: trotz des häufigen
Widerſpruches gegen manches, was in

dieſem Beethovenbuche geſchrieben ſteht–wie Paul Bek
ker e

s ſchreibt,

lieſt e
s

ſich höchſt
intereſſant. Man
fühlt ſich immer
wieder ange
zogen und ange
regt. Eine tabel
lariſche Überſicht
über Beethovens
Leben, ſeine
Werke und ihre
Entſtehungszeit,
über die Beet
hovenliteratur,
eine reiche Fülle
von Bildern, Fak
ſimiles von Hand
ſchriften und
Schriftſtücken,ein
Regiſter über
alles, was in

dem Buche ſteht,

e
b

das Werk
(lb).

Straußkarikatur
von Enrico Caruso

(Aus Steinitzer)
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Noch eine andre Biographie hat der
Verlag von Schuſter & Loeffler heraus
ebracht: Richard Strauß von
ax Steinitz er.* Über den Ton

dichter, der zurzeit in der Vollkraft ſeines
Könnens viel geſcholten und viel be
wundert im Mittelpunkt des öffentlichen
Muſiklebens ſteht, eine auch nur einiger
maßen objektiv gehaltene Lebensbeſchrei
bung zu geben, iſ

t jetzt noch nicht möglich;

ſein Wirken und Schaffen iſt ja noch gar
nicht abgeſchloſſen. Richard Strauß
übrigens iſ

t gar keine Kampfnatur in

dem Sinne, wie es einſt Richard Wagner
war. Dazu hat er ja auch keine Ver
anlaſſung, denn bis jetzt iſ

t

e
s ihm in

ſeinem Leben meiſt recht gut ergangen,
das graue Weib, die Sorge, hat weder
an ſeiner Wiege geſtanden noch ihn ſonſt
jemals angehaucht. Die um Richard
Strauß ſind viel kampffroher als er ſelbſt,
der auch Anerkennung für Andersſchaf
fende hat. Einen großen Raum in dem
Buche von Steinitzer nimmt die Wider
legung derer ein, die nicht unbedingt
hinter dem Schöpfer des Guntram, der
Feuersnot, der Salome, Elektra, des Roſen
kavaliers einhermarſchieren. Am beſten
gefällt mir das, was man über die Kind
heit und Jugend des Tondichters, über
das Elternhaus, den aufrechten Vater und
die zart organiſierte Mutter zu leſen be
kommt. Der Vater, als trefflicher Horniſt

in der Königlichen Kapelle zu München
hochgeſchätzt, bildete dort zu der Zeit, als
König Ludwig die Aufführung des Tann
häuſer und Lohengrin, des Triſtan und
der Meiſterſinger befahl, den Mittelpunkt
des zähen Widerſtandes gegen die ihm
verhaßte neue Richtung in der Muſik.
Und der kleine Richard, deſſen geniale
Naturanlage zur Muſik rechtzeitig erkannt
und wohlgepflegt wurde, wuchs in dieſer
Negation des Wagnerſchen, des Liſztſchen
Kunſtſchaffens auf. Von klein auf wie
Mozart oder Mendelsſohn ſorgfältig für
die Muſik erzogen, trat der junge Künſtler
wohlvorbereitet ins Leben, hinter ſich eine
glückliche Kindheit in behaglichem Wohl
ſtand des Vaterhauſes, vor ſich ſorgenfrei

o
r Verlag von Schuſter & Loeffler, Berlin

ausblickend. Wer die erſten Lieder, Klavier
ſtücke, Kammermuſiken kennen lernt, die
der junge Richard Strauß, im ſtrengen
Klaſſizismus des väterlichen Hauſes er
zogen, für irgendein Familienfeſt kom
poniert hat, ahnt nicht den ſchlummern
den Dämon, der erſt ſpäter erwachte,
ſich mächtig reckte und allmählich ſeine
Kräfte mit den Partituren der ſinfoniſchen
Dichtungen der Welt zeigte. Zwei Män
ner waren von entſcheidendem Einfluß
auf die Weiterentwicklung des jungen
Künſtlers: Hans von Bülow, der ihn zu

ſich nach Meiningen einlud, und ſpäter
Alexander Ritter, der, durch Heirat mit
Richard Wagner verwandt, ein unbeding
ter Anhänger und perſönlicher Freund
Wagners und Liſzts, den Muſiker in den
ihm bisher unbekannt oder unverſtanden
gebliebenen Geiſt der neuen Muſik ein
führte. Das Ergebnis des vertrauten
Umgangs mit Alexander Ritter war, daß
aus dem Saulus ein Paulus wurde, und
die Frucht zeigte ſich in dem ſchnell auf
einander folgenden Schaffen der ſin
foniſchen Dichtungen Tod und Verklärung,
Don Juan, Till Eulenſpiegel, Macbeth,
Don Quixote, Alſo ſprach Zarathuſtra,
Heldenleben, Sinfonia domestica. Von
Erfolg zu Erfolg ſtieg der Tondichter,
zwar viel umſtritten, aber ſich nicht irre
machen laſſend auf ſeinem Wege. Wie

e
r

ſich weniger mit dem Guntram und
der Feuersnot, doch aber mit der Salome
und Elektra, neuerdings mit dem Roſen
kavalier allerorts in Deutſchland wie im
Auslande eine Bühne nach der andern er
oberte, haben wir ja alle erlebt. Wie
geſagt – der Glanzpunkt in dem Buche
von Steinitzer ſcheint mir die Schilderung
der Kindheit in dem behaglichen ElternÄ des Elternpaares und des ganzenilieus in der Münchner Bürgerfamilie.
Von beſonderem Intereſſe ſind auch die
vielen Bilder aus der Kindheit und Jugend,
aus allen Lebensaltern; e

s

fehlen ſelbſt
nicht Karikaturen
Bei Breitkopf & Härtel haben Richard

B at ka und Heinrich Werner,

in einem Bande von 300 bis 400 Seiten
geſammelt, die Kritiken veröffentlicht, die
einſt Hugo Wolf für das Wiener
Salonblatt geſchrieben hat. Er war fünf



KULTURA DER GEGENWADT

undzwanzig Jahre alt, als er es über
nahm, in einer Zeitung das Amt des
Kritikers zu führen, eine Kampfnatur,
die mit Begeiſterung eintrat für das,
was er verehrte und ſchätzte, unerbittlich
die Geißel ſchwang über das, was er
verachtete. Oft genug traf ſein Hohn
Johannes Brahms, Anton Dvórak und
alle die, welche für dieſe Tondichter
arbeiteten. Furchtlos ging er los gegen
den damals in Wien allmächtigen Hans
lick, der in der Neuen Wiener Preſſe all
täglich Wagner vernichtete, um Brahms
und die um ihn deſto höher zu heben.
Oft genug hat ja der junge Heißſporn da
neben gehauen mit ſeinem unreifen Urteil,
aber man freut ſich doch über den Mut
ſeiner Meinung, die Gewandtheit ſeiner
Feder, den geiſtſprühenden Spott, die
Verehrung für Richard Wagner, Liſzt,
Berlioz, Anton Bruckner, die aus dieſen
Ergüſſen einer freiheitsdurſtigen Seele
ſpricht. Überall ſpürt man den geſunden
Haß gegen die philiſtröſe Alltäglichkeit,
gegen den an der Macht ſitzenden Ring
einer Clique, die nur Brahms als ihren
einen Gott kannte. Es ſteckt etwas von
der Art Robert Schumanns in den Hugo
Wolfſchen Kritiken zur Blütezeit der
neuen Zeitſchrift für Muſik; man lieſt
ſie mit höchſtem Intereſſe, auch wenn
man weiß, daß die Geſchichte anders ur
teilt. So vorbeigehauen wie Hugo Wolf
hat ein Robert Schumann indeſſen nie
mals.
Gottfried Galſton, * einer unſrer
hervorragendſten Klaviervirtuoſen, führt
uns mit ſeinem Studienbuch an ſeinen
Flügel und zeigt uns, wie er ſtudiert.
Vielleicht intereſſiert dies Büchlein von
etwas mehr denn 200 Seiten mehr die
Spezialiſten des Klavierſpiels, aber auch
die Laienwelt kann daraus entnehmen,
wie ernſt, wie eingehend ein wirklicher
Könner es mit ſeinem Studium der
Meiſter nimmt. Allen denen, die ihm
auf ſeinem Wege folgen, wird die gründ
liche Einſicht in dieſes Studienbuch von
größtem Nutzen ſein. Bezeichnend für
den Geiſt, aus dem es geboren iſt, wirkt

* Studienbuch von Gottfried Galſton. Ver
lag von Bruno Caſſirer, Berlin.

das Motto „Gefühl ohne Denken iſ
t

Duſel“, ein Ausſpruch Hans von Bülows,
den ſich der Pianiſt und Autor als Vor
bild in ſeiner Kunſt gewählt hat.

E. E. Taubert

Gottesbeweis und Menſchen -

beweis

Gottesbeweis und Menſchenbeweis,
das ſind die zwei großen Phaſen in

der Entwicklung des Beweisrechtes, und
e
s gibt keinen größeren Unterſchied als

zwiſchen den Fällen, wo man die Ent
ſcheidung ſtreitiger Fälle der Gottheit
anheimſtellt, und denen, wo man mit
eignen Mitteln menſchlicher Erkenntnis
das Dunkel lichtet und die Schwierig
keiten des Prozeſſes begleicht.
Wer immer in die Geſchichte blickt, in

der das Recht noch auf einer früheren
Stufe liegt, ſieht die Menſchheit beſtrebt,
die Gottheit anzurufen, um von ihr die
Erleuchtung zu holen, wenn e

s gilt, zu

ermitteln, was recht iſt, um die Unſchuld
zum Siege, den Verbrecher zum ver
dienten Verderben zu führen. Jeder,
der das germaniſche Altertum kennt, weiß,
wie tief dieſer Gedanke in unſern Alt
vätern haftete, aber e
r dringt weiter.
Nicht etwa die Germanen bloß, ſondern
auch die Kelten, Slawen, Inder undÄ ja die alten Griechen unter
warfen ihre Rechtsſachen einem höheren
Willen; noch mehr: auch bei den Baby
loniern und Oſtaſiaten läßt ſich das
gleiche dartun. Aber auch tiefer hinab
bis zu den Naturvölkern verfolgen wir
das Syſtem des Gottesbeweiſes, denn
das ganze menſchliche Leben war ur
ſprünglich religiös, und in der Religion.

Ä man nicht nur das Heiligtum,ondern auch das Rätſel des diesſeitigen
Lebens. -

Das Weſen des Gottesbeweiſes liegt

in dem, was man Orakel oder Gottes
urteil nennt. Der Kläger oder der Be
klagte oder beide, meiſt aber der Be
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klagte, werden irgendeiner Probe unter
worfen, in der ſich die Gottheit ſelbſt
bezeugt und ihre Zuſtimmung oder Ab
neigung kundgibt. In der urſprünglichen
Vorſtellung, wo man die ganze Natur
vergöttert, wo überall das göttliche
Weſen die Welt durchdringt und an
dieſer und jener Stelle zutage tritt,
liegt das Geheimnis der elementaren
Gottesprobe. Würde man die Gottheit
als etwas dem Menſchen Fremdes und
ſeinem Tun und Treiben Abgewendetes
betrachten, ſo hätte man niemals auf
dieſe Idee kommen können; aber die
Gottheit, welche die Natur durchdringt,
durchdringt auch den Menſchen, und er
vermag es, in den Gotteszauber einzu
dringen und der Gottheit eine Antwort
abzunötigen. Wie man von ihr die Zu
kunft erfährt, erfährt man auch von ihr
die Vergangenheit; auf dieſe Weiſe iſ

t

das Ordal nichts andres als ein Ein

Ä in das göttliche Weſen, um die
ergangenheit zu enträtſeln.
Darum ſpielen auch hierbei die Prieſter
eine beſondere Rolle; denn dieſe ſind
urſprünglich nichts andres als Zauberer,
die mehr als gewöhnliche Menſchen e

s

vermögen, der Gottheit Gewalt anzutun
und ſi

e

zum Reden zu bringen.
Der Verlauf des Gottesurteils iſ

t nun
ſo: der Angeklagte beteuert ſeine Un
ſchuld, und die Gottheit wird angezau
bert, um auf dieſe Beteuerung zu ant
worten. Die Antwort geſchieht in der
Art, daß der in den Elementen ſich kund
gebende Gottesgeiſt den Angeklagten ent
weder gelinde behandelt oder ihn ins
Verderben zieht. So entſteht das Gottes
urteil des Waſſers, indem der An
geklagte untertaucht und, wenn e

r un
ſchuldig iſt, bis zu einem beſtimmten
Zeitpunkt untergetaucht bleiben kann,
ohne daß er Schaden leidet und erſtickt.
Bei manchen Völkern wird hierbei der
Angeklagte genau beobachtet, und wenn

e
r

etwa beginnt, ohnmächtig zu werden,
zieht man ihn aus dem Fluß; gewöhn
lich aber wartet man, bis er von ſelber
auftaucht, und hat e
r

e
s

nicht vermocht,

die gehörige Zeit im Elemente zu blei
ben, dann hat e

s

ſich gezeigt, daß die
Gottheit ſeiner Erklärung nicht günſtig

geſinnt iſt und ſi
e

ablehnt. Und ſo das
Ordal des Feuers, durch das der Un
ſchuldige unangetaſtet wandelt, wie bei
den Perſern; oder auch in andrer Geſtalt:
der Angeklagte trägt das heiße Eiſen, ein
Brauch, der bis tief in das germaniſche
Recht reicht und ſich noch bei Hans Sachs
findet, oder er unterwirft ſich dem Keſſel
fang, indem e

r in heißes Öl oder
Waſſer greift und dort einen Gegen
ſtand herausholt.
Bei den Hindus finden ſich alle dieſe
Ordalien, ſi

e finden ſich aber ebenſo bei
den Papuas und bei den Rothäuten.
Große Verbreitung hat namentlich in

unſern Kolonien das Giftordal. Der
Angeklagte hat ein gewiſſes Gift zu ver
ſchlucken, das ihm die Prieſter bereiten.
Iſt e

r unſchuldig, ſo erbricht e
r es,

während der Schuldige durch das Gift
entweder getötet wird oder mindeſtens
eine Zeitlang in einen Zuſtand der
Geiſtesabweſenheit gerät: das iſ

t

das
Zeichen ſeiner Schuld, und die Strafe
folgt auf dem Fuße. Es iſ

t natürlich
das Beſtreben unſrer Kolonialregierung,
das Giftordal zurückzudrängen, aber man
hat hier mit einem alteingewohnten Ge
brauche zu tun, der ſich ſchwer aus
rotten läßt.
Unzählig ſind die weiteren Arten der
Gottesprobe.
Eine beſondere Stellung nehmen die
jenigen Bräuche ein, bei denen an Stelle
der Allgottheit die Geiſter der Ahnen
treten und der Ahnenkult den Geiſter
glauben ablöſt. Es iſ

t

dies das weite
Kapitel der Bahrprobe, die gleichfalls die
Rechte der Völker durchzieht und im
germaniſchen Rechte eine große Rolle
ſpielt, ja in einigen Gegenden, zum Bei
ſpiel in der Schweiz, noch im fünfzehnten
Jahrhundert gebräuchlich iſt: der Tote
zeugt gegen den Mörder. Man kann e

s

ſich nicht anders denken, als daß der
Groll des Toten ſich a

n

dem Täter ver
greift, und wenn er ihm auch nichts direkt
antun kann, ihn doch ſo deutlich bezeich
net, daß die Angehörigen die Rache
nehmen können. Der immer noch in der
Gegend weilende Tote kann nicht un
empfindlich ſein gegen den Mörder, und
kommt e

r in ſeine Nähe, ſo verrät er ihn
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in irgendeiner Weiſe als den Täter: denn
das glauben alle Völker, daß der Ver
ſtorbene noch in einer gewiſſen Be
rührung mit dem Diesſeits ſteht. Wäh
rend alſo bei dem ſonſtigen Ordal der
Zauber der Allgottheit angerufen wird,
handelt es ſich hier darum, eine Situa
tion herbeizuführen, in welcher der Geiſt
des Verſtorbenen zur Außerung gedrängt
wird. Zahllos ſind die Bräuche, die das
Leben der Völker aufweiſt.
Bei den Malaien wie bei den Völkern
im Innern Afrikas legt man den Toten
auf eine Bahre und trägt ihn herum.
Naht man dem Mörder, ſo zuckt die
Schar der Träger und kommt nicht weiter
oder ſi

e gerät in eilig tanzende Be
wegung: es iſt ein Zauber der Gottheit,
der ſie durchdringt, und der Mörder iſ

t

entlarvt. Oft geht man Spur für Spur
der Enthüllung entgegen, entdeckt man
zunächſt die Ortſchaft, dann das Haus
und ſchließlich den Täter ſelbſt. Bei
andern Völkern iſ

t

e
s

der Rauch, der
aus dem Grabe aufſteigt, ſind e

s

die
hervorkriechenden Käfer, welche die Rich
tung aufweiſen, in der der Täter ſich
findet. Der Geiſt des Verſtorbenen
richtet ſein Denken und Trachten gegen
den Mörder, und e

s handelt ſich nur
darum, dieſem Fingerzeig zu folgen.
Die Rächerſchar geht unmittelbar nach
dieſer Richtung weiter, und wen ſi

e

trifft, der iſt der Täter und wird nieder
gemacht. Oder aber der Rächer ſchläft,
den Kopf auf die Bruſt des Toten ge
ſenkt, und bekommt hier im Traume die
Erleuchtung. –
Es iſ

t begreiflich, daß manchmal bei
des kombiniert wird, indem zuerſt durch
die Bahrprobe der Täter ermittelt wird,
worauf die Gottesprobe noch jeden

zurückbleibenden Zweifel beſchwichtigt.
Der Verkehr mit der Allgottheit wird,
wie bereits bemerkt, durch die Zauberer
vermittelt. Dieſer Verkehr wird mehr
und mehr entmaterialiſiert; man kann
die Gottheit nicht nur in den Elementen
herbeizaubern, man kann e

s

auch durch
geiſtige Einwirkung. Das iſ
t

der Fall
bei der ſogenannten Seherſchau. Zwar
treten auch hier noch manche äußer
lichen Zeichen hervor: der Prieſter be
Arena 1911/12 Heft 8

trachtet die Zuckungen eines ſterbenden
Vogels, e

r erſpäht den Vogelflug, e
r

unterſucht die Eingeweide eines ge
opferten Tieres; aber oft iſt es auch nur
ein Bild, das e

r im Waſſer oder im
blinkenden Kelch zu ſehen glaubt, das
ihm die Erleuchtung bringt.
Schließlich wird ſelbſt der bloße Traum
des Prieſters, kann ſeine Halluzination
im Zuſtande der Entrückung und Ekſtaſe
maßgebend ſein. Natürlich verſchafft dies
dem Seher eine ungeheure Macht; e

r

iſ
t gleichſam allgegenwärtig und ent

ſcheidet über Leben und Tod. Man darf
allerdings nicht glauben, daß von jeher
hiermit Mißbrauch getrieben wurde,
denn gewiß ſind die Religionen in ihrer
Blütezeit rein und lauter; aber es iſt

begreiflich, daß die Machtſtellung all
mählich zu derartigen Abirrungen führt
und daß häufig das Wort deſſen ent
ſcheidet, den man als den Vermittler
der Gottheit betrachtet.
Iſt auf dieſe Weiſe die Gottesprobe am
höchſten idealiſiert, ſo tritt ſie uns gerade
bei ſehr bedeutend entwickelten Völkern
wiederum in materieller Geſtalt entgegen,
aber hier iſ

t

das materielle Zeichen die
unter Gottes Einwirkung kämpfende Per
ſönlichkeit. Der Zweikampf als Ordal iſ

t

ſonſt ziemlich ſelten, bei den Germanen
aber hat er ſich zum Gottesurteil des
eien Mannes herausgebildet. Der
ann kämpft für das Recht, und die
Unſchuld ſiegt, weil ſie durch göttlichen

Zauber gelenkt wird. Ein ſchwerer
Schatten legt ſich auf den Geiſt des
jenigen, der mit dem Unrecht belaſtet
iſt, und e

r unterliegt: nie kann er gegen
die gute Sache aufkommen.
Natürlich hat der Kampf nur dann
eine Weihe, wenn die Perſonen ſelber
kämpfen. Hier aber tritt manchmal ein
Moment ein, das auch bei andern Gottes
urteilen auftaucht: anſtatt ſelber zu

kämpfen, ſchickt man einen Stellvertreter.
Das geht a

n

bei dem Vormund des
Waiſen, bei dem Verwandten der für
ihr Recht kämpfenden Frau, es geht an,
wenn der Lohengrin für die verlaſſene
Unſchuld eintritt. Wenn e

s

aber pro
feſſionelle Kämpfer gibt, die mit Knüp
peln dreinhauen, dann verliert das Ganze

80
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an Ernſt und Würde, ebenſo wie beim
Giftordal, wenn man einem Sklaven oder
gar einem Huhn das Gift eingibt und
den Erfolg abwartet. So iſ

t

e
s begreif

lich, daß in Italien der Zweikampf, weil

e
r hier durch gewerbsmäßige Kämpfer

ausgefochten wurde, im dreizehnten
Jahrhundert erloſch, während e

r in

Deutſchland noch in voller Blüte ſtand.
Schon hieraus ergibt es ſich, daß e

s

dieſen Gottesproben nicht an rationellen
Elementen fehlte. Das Bewußtſein von
Recht und Unrecht, von Schuld und
Unſchuld, das Vertrauen auf die Lei
tung höherer Mächte wird beim Zwei
kampf, wenn e

r perſönlich ausgefochten
wurde, ſchwer in Betracht gekommen
ſein. Aber auch bei ſonſtigen Gottes
proben iſ

t

das pſychologiſche Element
nicht zu verkennen; bei jenem Bahr
ordal, bei dem die Träger plötzlich er
ſtarren, iſ

t

e
s gewiß oft eine Vermutung

des einen Bahrträgers, die ſeine Schritte
hemmt, wenn er den Namen des A oder

B hört, und wenn e
r ſtockt, ſtocken die

andern auch. Und die Prieſter, welche
die Seherſchau pflegen, haben gewiß aus
den mehr oder minder deutlich ſprechen
den Indizien den einen oder andern als
Täter erkannt, ſo daß ihre Schau nur
eine Außerung der in ihrem Innern
lebenden Vermutung war.
Noch deutlicher zeigt ſich dieſes ratio
nelle Element bei denjenigen Gottes
proben, bei denen die Ruhe oder Unruhe
des Angeklagten entſchied. Man legte
ihm einen Gegenſtand auf Hand oder
Achſel oder auf ſeinen Kopf, und e

r war
gerechtfertigt, wenn e

r

ſich ſo ſtill ver
hielt, daß der Gegenſtand nicht herunter
rollte. Auch ein plötzliches Erblaſſen, ein
jähes Erſchrecken gilt als Gottesbeweis.
Hier wird ſchon das Gebiet der Gottes
proben verlaſſen und die Gottheit, welche
die Entſcheidung gibt, iſt jetzt die menſch
liche Seele ſelbſt mit dem ſittlichen Ge
fühl von Schuld und Unſchuld, mit dem
Durchdrungenſein von göttlichem Geiſte.
Auf dieſes pſychologiſche Element kom
men auch die Gottesproben heraus, bei
denen der Schuldige aus Furcht vor den
grauſen Folgen ſich der Probe gar nicht
unterzieht, ſondern geſteht; ſo das Ordal

des geweihten Biſſens: es findet ſich bei
den Bantuſtämmen unſrer Kolonien,
wie bei den Inkaperuanern, wie im
deutſchen Mittelalter. Die geweihte
Speiſe wird in Afrika in die Nähe des
Fetiſch gelegt, und wer ſie ißt und die
Unwahrheit ſagt, unterliegt dem ſchwer
ſten Verderben. Niemand wird es wagen.
Und ebenſo aß man bei den Inkaperua
nern einen geweihten Biſſen, und im
Mittelalter nahm man auf die Beteue
rungen hin das Abendmahl. Ein be
ſonders merkwürdiger Ausläufer dieſer
Idee iſt das Fluchwaſſerordal der Juden.
Es wurden Flüche auf Pergament ge
ſchrieben, das Pergament ins Waſſer
gelegt, das auf dieſe Weiſe die Flüche
auſſaugte. Die des Ehebruchs beſchul
digte Frau hatte das Fluchwaſſer zu

trinken; die Schuldige trank e
s aber nicht,

denn e
s herrſchte der furchtbare Glaube,

daß dann ihr Leib aufberſten und ſie ſo

ſchrecklich ſterben müſſe. Nur die Frau,
die ihrer Unſchuld ſicher war, unterwarf
ſich der grauſigen Probe. – Auf dieſe
Weiſe wurde das Ordal zu einem
Zwangsmittel des Geſtändniſſes.

Joſef Kohler

LERYIEHUNG
UND SCHULEF
º) - -----

Erziehung und Unterricht
Vor mir liegt das Buch eines tüchtigen
Pädagogen, das ein erzieheriſches Spezial
problem gründlich behandelt und in der
Einleitung dem Publikum vorwirft, e

s

leſe lieber über die Zucht von Kanarien
vögeln oder von Roſen als über die Zucht
der Kinder. Das Buch iſ

t verdienſtvoll,
aber ſo gelehrt und ſchwerfällig, ſo ſchlecht
und ſogar undeutſch geſchrieben, daß der
Satz ſelbſt, der das Publikum anklagt, das
Publikum auch entſchuldigt: e

s hat recht,
wenn e

s einen Erziehungsroman von
Heſſe oder Emil Strauß vorzieht!
In einem andern pädagogiſchen Buch,
das ſeinen Weg gemacht hat und weiter
machen wird, finde ic

h

dieſen Tatbeſtand
pädagogiſch begründet und formuliert;
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es handelt an
dieſer Stelle
von dem
ſchlechten per
ſönlichen Ver
hältnis zwi
ſchen Lehrern
und Schülern
und ſagt: „Die
Mehrzahl der
deutſchen
Gymnaſial
lehrer zeichnet
ſich bei aller
moraliſchen
und wiſſen
ſchaftlichen
Reife durch
eine auffal
lend mangel

gepflegten Perſönlichkeit“ erkennt der
Verfaſſer den tiefſten Grund aller unſrer
Schulnöte, der Verfaſſer aber iſ

t

kein
Lehrer, ſondern – der deutſche Dichter
Kurt artens, und das Buch heißt
„Schülerjahre, Erlebniſſe und

Blick in den Schulhof von Wickersdorf
(Aus dem dritten Jahresbericht der Freien Schulgemeinde Wickersdorf)

hafte Welt
und Allge
meinbildung
aus . . . An ihrer ganzen ſchlecht Urteile namhafter Zeitgenoſ

ſen“.* Mancher andre von den Nam
haften hat dasſelbe empfunden und aus
geſprochen: aber um der Gerechtigkeit
willen muß geſagt ſein, daß nicht wenige
ihrer Lehrer auch dankbar gedenken;
um der Gerechtigkeit – und um der

Schule wil
len ſe

i

hier
auch gegen

die Tages
preſſe Stel
lung genom
men, die ſich
mit dieſer
intereſſan
ten Samm
lung auto
biographi

ſcher Schul
er1111e T1111

gen eifrig be

Biologiestunde im Freien

* Heraus
gegeben von
Alfred Graf,
1911, Fort
ſchritt, Buch
verlag der
Hilfe, Berlin
Schöneberg.
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ſchäftigt hat, aber doch nur ganz einſeitig
am liebſten die erbittertſten Kampfhähne
und Schulreformer zu Wort kommen ließ.
Natürlich: ſi

e
ſchreien am lauteſten, und

das Ohr des Zeitungsmannes iſ
t

nicht
ſehr empfindſam, wenn e

s nicht muß.
Seine Hand iſ

t

auch „eingeſchrieben“ in

den Stil des erbittertſten Schulkampfes– aber e
s bleibt von hiſtoriſchem und

von pädagogiſchem Intereſſe, daß von
den 144 größeren oder kleineren Bei
trägen des Buches, bei einigen zwanzig,
die überhaupt ſich eines entſchiedenen
Urteils enthalten, die Zahl derer, die ſich
angenehmer und froher Schulerinnerun
gen erfreuen, wohl um ein halbes Dutzend
überwiegt, und daß überraſchend oft einer
Sehnſucht Ausdruck gegeben iſt nach jenen
Zeiten, da man von einer Schulreform– zum mindeſten in Laienkreiſen –
nichts wußte. Allerdings will dieſes
„lebensbunte“ Buch im Sinne des Heraus
gebers und des Verlags ein Kampfbuch
ſein, „ein Spiegelbild des vielgeſtaltigen
Kulturlebens unſrer Zeit mit ſeinen Wün
chen und Forderungen“, und im Sinne
einer Tendenz war es vielleicht ein wenig
unpolitiſch, neben die bildenden Künſtler,
Dichter, Muſiker, Schauſpieler, neben
Männer alſo, die zu ſchlechten Schülern
faſt prädeſtiniert erſcheinen, Theologen
und Gelehrte zu ſtellen, bei denen dieſe
Prädeſtination weniger notwendig iſt.
Aber auch die meiſten der ſchulfrohen
alten Herren verſchließen ſich nicht der
Einſicht, daß heute noch ſehr vieles beſſer
werden müſſe, und zumal die Frage des
humaniſtiſchen Gymnaſiums wird faſt
durchweg zuungunſten der alten Sprachen
entſchieden. Der Balladendichter Börries
von Münchhauſen geht ſo weit, geradezu
einen Kultur- und Schulrückſchritt zu

konſtatieren. Es iſ
t wohl ſo
,

daß die
frühere Zeit nur ein wenig idylliſcher war,
die Städte waren Dörfer, die Großſtädte
Städtchen, vor allem aber: das Familien
leben und die Freundſchaftsbeziehungen

ſind noch nicht vom Großbetrieb der
„Geſellſchaft“ und der Arbeit verflacht
geweſen. Es war mehr Ruhe in der
Lebensführung, und unbewußt ging dieſes
Glück der guten alten Zeit in alle Daſeins
verhältniſſe ein und hat ihnen und mit

ihnen auch der Schule den Stempel auf
gedrückt. Unſre Zeit muß ſich – eben
um ihres Kulturfortſchrittes willen –
dieſe Ruhe und dieſes Glück mehr oder
weniger künſtlich ſchaffen: ſo iſt es

etwa zu erklären, wenn alte Leute immer
und immer wieder angeſichts unſers
„Überlaſtungsproblems“ lächelnd von den
großen Schulforderungen ihrer Zeit er
zählen, die ſi

e als Schüler ohne Not, ja

ohne darum zu wiſſen, getragen hatten.
Aber man wird ja dieſes Buch, das mit
Willen nur die „Namhaften“, nur hervor
ragende und deshalb wohl meiſt außer
gewöhnliche Menſchen zu Wort kommen
laſſen wollte, eben darum nicht ohne
weiteres als einen „Spiegel“ unſrer Zeit
betrachten dürfen, obwohl die ganze
Schulmiſere unſrer Tage auch ausgiebig
und von allen Seiten bloßgelegt wird.
Oft glaubt man kleine, verärgerte und
geplagte Schuljungen ſchimpfen zu hören,
und man wundert ſich über das würdige
Alter, das ſich ſo viel Taktloſigkeit auf
bewahrt hat, und über die würdige
Stellung, die der „Schultaugenichts“ doch
noch erreichte. Derlei iſ

t

aber zum Teil
von mehr hiſtoriſchem Wert, ſowohl in

Anbetracht des intereſſanten hiſtoriſch
pädagogiſchen Materials, das hier auf
geſpeichert liegt, als auch des biographi
ſchen: d

a

e
s

ſich vielfach (beileibe nicht
durchweg) um wirklich „hiſtoriſche“ Per
ſönlichkeiten handelt, die hier aus ihrem
Leben erzählen; unter andern ſind da:
Ernſt Baſſermann, Fürſt Bülow, Her
mann Mutheſius, Naumann, Sombart,
Wilhelm Rein, Windelband, Traub, Forel,
Hermann Bahr, Waſſermann, Louis Co
rinth, Hans Thoma – um nur einige
wenige zu nennen.
Den poſitiven pädagogiſchen Ertrag
dieſes Buches glaube ic

h weniger hoch
einſchätzen zu müſſen, als der Herausgeber
ſelbſt e

s tut, und mir ſcheinen ſogar die
„Anregungen“ und „Wünſche“, die d

a

meiſt geäußert werden, einzelnes, auch
anderwärts wohl ſchon Veröffentlichtes
ausgenommen, eher von der Art, wie im

Vorwort gewiß zu unrecht das Ganze der
pädagogiſchen Arbeit unſrer Zeit charak
teriſiert wird: als „zum großen Teil . . .

mühſelig flickende und ſtopfende Detail
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arbeit, innerhalb der vier Wände des
Studierzimmers oder am grünen Tiſch
vollbracht . . .“
Dagegen hat derſelbe Verlag ein klei
neres, nur 100 Seiten ſtarkes Büchlein
herausgebracht, das den Stand der päd
agogiſchen Reformen unſrer viel Zeit klarer
darlegt; es heißt „Die Schule der
Zukunft“ und umfaßt ſechs Vorträge,
die im Dezembermonat des vergangenen
Jahres auf Veranlaſſung des Berliner
Goethebundes vor einem wohl tauſend

geſetzt zu dem Buch „Schülerjahre“, zu
dem die „Schule der Zukunft“ faſt eine
Ergänzung iſt: die Forderung der Lebens
freude für die Jugend und für die Schule
zieht ſich wie ein roter Faden durch alle
Einzelwünſche. Ludwig Fulda, der die
Verſammlung eröffnete und die Vorträge
einleitete, faßt es ſo: „Wir fordern, daß
der Jugend die Jugend nicht verleidet
wird. Das Leben iſ

t

zu kurz, als daß
irgendein Lebensalter lediglich und aus
ſchließlich zur Vorbereitung für ein andres

Unterrichtspause in Wickersdorf

köpfigen Publikum gehalten wurden. Es
ſprachen: ProfeſſorWilhelm Oſtwald über
„Schule und Idealismus“, Wilhelm Böl
ſche über „Schule und Vererbung“, Pro
feſſor Joſeph Petzold über „Sonderſchulen
für Begabte“, Dr. Guſtav Wyneken über
„Die freie Schulgemeinde“, General
ſekretär Johannes Tews über „Die
deutſche Volksſchule“ und Profeſſor Alfred
Klaar über „Prüfung und Erprobung“.
Von dieſen Vorträgen wird noch des
öfteren zu ſprechen ſein; die Namen der
Redner und die Themen ſagen ſchon,
daß e

s

ſich hier um etwas für unſre Zeit
Typiſches, ſehr oft um Maßgebendes
handelt. Nur das allen Gemeinſame ſe
i

hier hervorgehoben und in Beziehung

dienen dürfte. Die Kindheit hat ihren
geheiligten Selbſtzweck, und um dieſen
darf und ſoll die Schule ſi

e

nicht be
trügen . . .“ Dr. Wyneken aber, der
Gründer der „Freien Schulgemeinde
Wickersdorf“, entrollte in einem Bild
ſeiner bewährten Schule, die nicht als
Sonderſchule gedacht iſt, ein Zukunfts
ideal, das im Hinblick auf jene thüringiſche
Realität durch die Kraft und Schönheit
der gedanklichen Darlegung faſt die Er
innerung a

n

die grauſamen Tatſachen,
die Johannes Tews vom Elend der Volks
ſchule feſtſtellt, in den Schatten ſtellt.
So viel Sonne wäre möglich – und

ſo viel Schatten liegt auf allem Nächſten!
Dr. Ernſt Guggenheim
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Die drahtloſe Telegraphie verſchafft
ſich immer mehr und mehr Eingang in
den Weltverkehr. Wenn ſi

e

auch nie
mals dahin gelangen wird, die Tele
graphie mit Draht zu erſetzen, darüber
kann heute kein Zweifel mehr herrſchen,

ſo bildet ſi
e

doch eine Ergänzung von
großer ſelbſtändiger Bedeutung.
Es gibt Gebiete, wo ſi

e

konkurrenzlos
daſteht. Zum Beiſpiel bei der Nach
richtenvermittlung zwiſchen fahrenden
Schiffen und Schiffen und Land. Zahl
reiche Unglücksfälle hat ſie da ſchon ver
hütet oder doch durch raſches Herbeirufen
von Hilfe weſentlich gemildert. Außer
dem iſ

t

e
s

natürlich für die Paſſagiere
der Dampfer teils wichtig, teils an
genehm, während der langen Fahrten
nicht mehr dauernd von der Außenwelt
abgeſchloſſen zu ſein.
Man hat auch ſonſt Verſuche gemacht,
die drahtloſe Telegraphie zur Nachrich
tenvermittlung zwiſchen Luft- und Land
fahrzeugen zu verwenden. Über die Re
ſultate, die bei Luftſchiffen erzielt wur
den, iſ

t

natürlich aus begreiflichen

Gründen bisher wenig in die Öffent
lichkeit gedrungen. Dagegen ſind in

letzter Zeit aus Amerika ſehr inter
eſſante Mitteilungen über die Verwen
dung im Eiſenbahnſicherungsdienſt ge
langt. Auf der Kanadiſchen Pazifikbahn

iſ
t

auf einer Länge von 4800 Metern
eine Verſuchseinrichtung inſtalliert wor
den. Man hat in Abhängigkeit von den
gewöhnlichen optiſchen Streckenſignalen

drahtloſe Sender aufgeſtellt, während
eine Anzahl Verſuchslokomotiven draht
loſe Empfänger bekommen haben. So
bald nun das Streckenſignal auf „Freie
Fahrt“ ſteht, werden Zeichen übertragen,
die auf der Lokomotive eine Klappe
mit der Aufſchrift „Frei“ zum Fallen
bringen, wie etwa in einem Hotel
beim Drücken eines Knopfes im Zimmer
die betreffende Zimmernummer am
Signalbrett herunterfällt.
Steht dagegen das Signal auf „Halt“

oder gerät a
n

der Signalvorrichtung
etwas in Unordnung, ſo erſcheint auf der
Lokomotive das Zeichen „Halt“, und
gleichzeitig werden durch einen beſon
deren Mechanismus automatiſch die
Bremſen ausgelöſt. Bisher ſind die Er
gebniſſe recht zufriedenſtellend. Im all
gemeinen iſ

t

bei der drahtloſen Tele
graphie die Überbrückung möglichſt weiter
Entfernungen das Ziel der Beſtrebungen.
So plant die Marconigeſellſchaft, unter
ſtützt von der engliſchen Regierung, die
ganze Erde ſyſtematiſch mit drahtloſen
Großſtationen zu überſpannen. Wir
haben e

s

d
a

nicht bloß mit unreifen
Plänen zu tun, ſondern mit einer
durchaus ernſten Abſicht, zu deren Ver
wirklichung die techniſchen Hilfsmittel

in der Tat zur Verfügung ſtehen. Auf
kleinere Entfernungen über Land oder
über ſchmale Meeresarme hinweg wird
die Telegraphie und Telephonie mit
Draht, nach unſerm heutigen Wiſſen zu

urteilen, den Vorrang behalten. Denn
was man auch ſagen mag: ſi

e

hat den
Vorzug größerer Betriebsſicherheit und
größerer Unabhängigkeit. Die drahtloſe
Telegraphie iſ

t immer noch der Poſaune
vergleichbar, die ihre Meldungen laut in

alle Welt hinausbläſt, vernehmlich für
jeden, der ein paſſendes elektriſches Ohr

in Geſtalt einer abſtimmbaren Emp
fangsſtation beſitzt. Die Geheimhaltung
der Mitteilungen kann infolgedeſſen nur
mit Hilfe der Chiffrierung, der Ver
wendung verabredeter Zeichen, gewähr
leiſtet werden, und das iſt für den all
gemeinen Maſſenverkehr doch zu um
ſtändlich.
Das Bild ändert ſich jedoch, wenn e

s

ſich um verhältnismäßig ſeltene und
wenige Verbindungen über ungeheure
Entfernungen handelt. Wenn fünf Leute
gleichzeitig ſprechen, ſo iſ

t

e
s

dem ge
übten Ohr wohl noch möglich, jeden
einzelnen, auf deſſen Stimme e

s beſon
ders hinhorcht, zu verſtehen. Wenn aber
fünfhundert gleichzeitig reden, dann
kann ſich kein Menſch mehr herausfinden.
Ahnlich bei der drahtloſen Telegraphie.
Die Marcomigeſellſchaft hat denn auch
ins Auge gefaßt, die drahtloſe Tele
graphie nur für die großen, weiten
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Maſchen des Netzes zu verwenden;
dort, wo kleinere, engere Maſchen ein
geknüpft werden müſſen, ſoll in allen
dicht bevölkerten, verkehrsreichen Län
dern Anſchluß an die vorhandenen
Drahtnetze hergeſtellt werden. Dagegen
wird man in verkehrsärmeren Gebieten,
wie zum Beiſpiel der Südſee, Teilen
von Auſtralien und dergleichen, auch für
die engere Maſchenbildung kleine draht
loſe Unterſtationen anwenden, falls noch
kein Kabel liegt und die Häufigkeit des
Verkehrs zuſammen mit der Entfernung

die Auslegung eines ſolchen nicht recht
fertigt. Dabei iſt noch zu bedenken, daß
fünf drahtloſe Stationen zehn direkte
Kabel erſetzen, ſechs Stationen fünfzehn
und ſo weiter. Als Großſtationen ſollenÄ als Eckpunkte für die weiten
Maſchen gebaut werden beziehungsweiſe
ſind ſchon im Bau oder fertig: Poldhu,
Gibraltar, Zypern, Aden, Bombay,
Singapore, Auſtralien (Ort noch un
beſtimmt), Inſel im Stillen Ozean
Vancouver, Winnipeg, Glace Bay,
Clifden.
Auch die deutſche Regierung plant ein
ähnliches Unternehmen, und zwar vor
nehmlich zur Verbindung unſrer afrika
niſchen Kolonien mit dem Mutterlande.
Vom techniſchen Standpunkt wird das
letztere größere Schwierigkeiten bieten.
Marconi hat, wie man aus obigen
Namen ſieht, die eigentlichen Tropen
länder in das Netz noch nicht ein
geſchloſſen. Ob mit Abſicht, ſe

i

dahin
geſtellt. E

s

beſteht die Tatſache, daß
die praktiſche Ausübung der drahtloſen
Telegraphie nirgends ſolche Schwierig
keiten macht wie unter der Tropenſonne.
Vor Jahren beobachtete man ſchon, daß

in der Nacht ſich beſſer drahtlos tele
graphieren läßt als am Tage. Man fand
dann auch bald eine Erklärung für die
Erſcheinung. Bekanntlich ſind die mit
unſern Augen wahrnehmbaren Licht
ſtrahlen oder richtiger Lichtwellen mit
den für unſre Sinnesorgane nicht wahr
nehmbaren elektriſchen Wellen weſens
gleich. Sie unterſcheiden ſich, wie die
Forſchung gelehrt hat, nur durch die
Länge der Wellen. Die einen trippeln
mit ganz kleinen, raſchen Schritten, die

andern durchmeſſen den Raum mit
großen Sätzen. Beide Erſcheinungen be
einfluſſen ſich daher, der Trippelnde
ſtört den Springenden und wohl auch
umgekehrt. Die Lichtfluten der Tropen
ſonne ſtören daher die den Luftraum
durchzitternden elektriſchen Wellen, ſo

daß ſi
e

ſchließlich gar nicht a
n ihr Ziel

gelangen.

In neueſter Zeit hat man nun auch
Meſſungen darüber angeſtellt, worüber
Ingenieur Schwarzhaupt in der Elektro
techniſchen Zeitſchrift einige Angaben
veröffentlicht. Zwei Dampfer mit Ap
paraten von 1800 Kilometern mittlerer
Reichweite fuhren in der tropiſchen Zone
einander entgegen. Auf 1900 Kilometer
Entfernung etwa wurde abends gegen
zehn Uhr die erſte Verſtändigung erzielt
und die ganze Nacht durch aufrecht
erhalten. Mit Sonnenaufgang wurden
die Zeichen jedoch ſo ſchwach und undeut
lich, daß ſie nicht mehr verſtanden werden
konnten. Erſt am Spätnachmittag bei
einer Entfernung von 900 Kilometern
der Dampfer ließ ſich wieder tele
graphieren. Dann blieb die Verbindung
zwei Nächte und einen Tag ungeſtört,
die Dampfer fuhren aneinander vorbei
und entfernten ſich wieder voneinander.
Da, am zweiten Nachmittag, als die
Dampfer wieder 900 Kilometer ent
fernt waren, verſagten die Zeichen wie
der, um erſt nach Sonnenuntergang in
bedeutender Stärke wieder vernehmlich

zu werden. In den drei folgenden
Tagen war keine Verſtändigung zu er
zielen, dagegen jedesmal des Nachts,
und zwar ſtets am ſtärkſten und beſten
um Mitternacht.
Siegfried Hartmann

Wer ſich doch immer Rechen
könnte von den plötzlichen ſchmerzhaften,
ſchnell verzuckten, manchmal ganz inten
ſiven Kurzſchlüſſen unſrer Empfindungs
nerven, die bald im Leibe, tief im Bauch,
bald um Herz und Lunge, bald durch
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unſre Muskeln aufſpringen wie Funken,
ſchnell verglimmende Feuerſtröme, wie
wetterleuchtendes Leid? Ich geſtehe frei,
daß ſelbſt mir altem Grübler über den
Sinn der Schmerzen nicht immer ganz
klar iſt, was dieſes kurze, ſchnelle An
pochen der rätſelhaften Abgeſandten der
heiligen Feme der Natur in jedem ein
zelnen Falle zu ſagen hat. Manchmal
ſind's kurze Krämpfe der Muskulatur, die,
hervorgerufen durch ſtellenweiſe krampf
artiges Ausſetzen des Blutſtromes, die
Nervenbündel, die nun einmal überall
im Leibe ſind, zu nahem Kontakt an
einanderpreſſen, manchmal mag ein mikro
ſkopiſcher Kriſtall von Gichtſtoff, Gift
körnchen, Alkaloidſplitterchen, die aus
unſrer Nahrung ſtammen, einen Nerven
ſeitlich anſpießen wie ein winziges Tor
pedoprojektil; auch mag es vorkommen,
daß irgendeine ältere Verklebung zweier
innerer Häute plötzlich zerreißt und damit
eine ſchon neugebildete Kabelleitung ge
ſprengt wird; auch iſt es klar, daß Gas
blaſen in den langen, langen Tunneln
unſrerÄ ſich oft an
dem Schutt und Mörtel unſres Nahrungs
abbaus vorbei einen Weg bahnen wollen
und, aufgehalten, die Darmwände irri
tieren. Unſre häufigſten Schmerzen im
„Innern“ ſind alſo gebunden a

n gewiſſe
krampfartige Muskeltätigkeiten, auch wo
dieſe ſich am Apparat der Muskulatur
abſpielen, die nicht von unſerm Willen
abhängig iſt. Das iſt das gewaltige Syſtem
aller Drüſen der Verdauung mit ihren
Ausführungsgängen, das iſ

t

der große
Verdauungsſchlauch von Speiſeröhre,
Magen bis zum Darmende, der ganze
innere Geſchlechtsapparat und das Nieren
ſyſtem, das iſ

t

der ganze Kreislauf des
Blutes und das Herz ſelbſt.
Überall nun, wo a

n

dieſen großen
Körperprovinzen und a

n ihren von Blut
und Nervenchauſſeen durchzogenen Ter
rains ein Stocken des innerlich unauf
hörlichen Summens der Milliarden kleiner
Muskelſpulen eintritt, pflegt ſich auch ein
Schmerz einzuſtellen. Die Urſachen ſind
meiſt zunächſt Krämpfe a
n

den Gefäß
äſten, welches die zugehörigen Muskel
diſtrikte mit einem Krampf aus Blutleere
(anämiſche Kontraktur) zu beantworten

pflegen. Dann entſteht ein Hindernis

in dem Kreislauf des Geſchehens der
maſchinellen inneren Einrichtungen: eine
lokale Betriebsſtockung und die Fabrik
wächter, die immer lärmbereiten Nerven,
melden durch den Schmerz zum Bewußt
ſein, daß an dieſer oder jener Stelle eine
Bedrohung des Ganzen ſtatthat und bitten
um ſchleunige Abhilfe. Die kommt bei
unſern ſchnell vorübergehenden Schmerzen
auch bald ganz von ſelbſt durch eine ſeit
liche ſchnelle Blutwelle, die ſolche kleine
Krämpfe bald überwindet durch Blut
überſtrömung des durchkrampften Ge
bietes. Wo die Störung dauernd bleibt,
macht oft der Zentralapparat ganz ge
waltige Anſtrengungen, das Krampf
hindernis zu überwinden; wo e

s

nicht
gelingt, ſchickt eben die durch die Alarm
meldung des Wächters Schmerz auf
gerüttelte Intelligenz zum Doktor. Man
kann daher ganz gut ſagen, daß der
Schmerz der Prometheus war, der uns
Arzte erſchuf, und daß ohne ihn unſre
Klingelzüge lange verroſtet wären. Denn
nehmen wir einmal an, das Paſſage
hindernis für den Umlauf der Kräfte in

unſerm Innern ſe
i

durch etwas Mecha
niſches gegeben, etwa einen Stein, einen
Fremdkörper, eine Knickung, Drehung,
Verlagerung eines der ſchlauchförmigen
Syſteme (ein neues Menſchlein mit ein
geſchloſſen), unüberwindbar für die aller
dings ſchwer erſchöpfbaren Hilfsbereit
ſchaften der Natur, ſo muß eben die Kunſt
eingreifen. Hier iſt der Punkt, wo das
geſamte Heer unſrer narkotiſchen Mittel
vom Opium und Morphium bis zu der
gewaltigſten Dämpfung aller Krampf
zuſtände, der Narkoſe, einzugreifen hat.
Hier iſt auch der Punkt, a

n

dem ſich oft
das ſogenannte Beruhigungsmittel direkt
als ſegensvolles Heilmittel entpuppt. Ich
nehme eins der ſchmerzhafteſten Leiden
heraus, um das klarzumachen, den
Gallenſteinanfall. In der Gallenblaſe
hat ſich durch eine meiſt vererbte Stoff
wechſelveränderung ein Stein gebildet.
Er paſſiert den Blaſenausgang, wo e

r

frei und ohne Schmerz zu machen in dem
großen Gallenreſervoir umhergeſchwom
men iſt, bis ihn ein Muskelſchub des
Gallenblaſenkopfes in den Gallengang,
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dem Darme zu, hinausſchleudert. Da
ſitzt er feſt und ſchon iſ

t

der Gallenſtein
anfall da. Der enge Gang ſperrt ihm
durch Muskelkrampf den Weg und vonÄ herpreßt der Gallenſtrom und dieMuskulatur hinter ihm ihn immer weiter
vorwärts. Ein wilder Schmerz durch
wühlt die Magengegend, der alle um
liegenden Syſteme mit ergreift. Magen
wand, Darmrohr, Zwerchfell – alles ſteht

in Krampfſpannung, weil der Kurzſchluß
der geſperrten Stelle alle nervöſen Neben
bezirke in gleichſam angehaltenem Atem

j verharren zwingt. Jetzt kommt die
Morphiumſpritze! Was geſchieht? Unter
einer Bewußtſeinstäuſchung des Gehirns
und Rückenmarks, welche die Alarm
meldungen des geſchädigten Gebietes
nicht mehr voll wahrnehmen, wird auch
die Empfindlichkeit der Nerven an Ort
und Stelle herabgeſetzt, reſpektive auf
ehoben. Der Effekt iſt wunderbar. Der
uskelkrampf des engen Gallengang
rohres läßt nach, im Gegenteil, der ganze
Gallengang iſ

t wie gelähmt und dehnbar
wie ein alter Gummiſchlauch, und der
Druck der Galle genügt meiſt, den Stein

in den Darm glatt hindurchzuſchieben,
andernfalls auch einmal fällt der Stein
wieder in ſein Reſervoir, die große Gallen
blaſe, zurück: der Anfall iſt vorüber. Hier
alſo iſ

t

das Morphium nicht nur ein
Linderungsmittel, nein, es iſt direkt ein
Heilmittel erſten Ranges.
So kann es oft wirken, ebenſo wie eine
leichte Narkoſe, etwa mit meinem narko
tiſchen Siedegemiſch, wo durch erzwun
genen Nachlaß der Muskelkrämpfe eines
beſtimmten Syſtems, zum Beiſpiel des
Darmkanals, mechaniſche Hinderniſſe be
ſeitigt werden. Darmeinſchnürungen,
Drehungen, Knickungen, Verſchlingungen
können ſich ſpielend löſen, wenn das
Zaubergift den wühlenden Schlangen der
Eingeweide Ruhe gebietet, die ſich ſonſt
im Kampfe der gereizten Muskulatur zu

einem ringelnden Knäuel zuſammenballen
und den Operateur zwingen, ihnen mit
demÄr und der beſchwörenden Hand
direkt zu Leibe zu gehen. Auch der immens
ſchmerzhafte akute Muskelrheumatismus
(Hexenſchuß) iſ
t

ſolch ein Fall, wo eine
frühzeitige Morphiuminjektion nicht nur

den Schmerz lindert, ſondern die aus
Muskelſpannung und Krampf zuſammen
geſetzte Faſerverwirrung dauernd auf
löſen kann. Sonſt freilich ſind unſre
ſchmerzlindernden Mittel nichts als Mittel,
das Bewußtſein angenehm hinwegzu
täuſchen über das, was in uns geſchieht;
Schalldämpfer, die wir über unſre inneren
Ohren ziehen, müde der läſtigen und
bedrohlichen Meldungen des unaufhörlich
ſten Schwätzers Schmerz, der, einmal zu

Worte gekommen, nicht mehr aufhört,
ſeine Nadelſtichſprache zu reden, bis die
Urſache ſeiner Empörung beſeitigt iſt.

Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

=RUNDSCHAU.
*

Von der „Gle ich he it“ von
Mann und Frau

Ich halte eine Problemſtellung, die auf
der „Gleichheit“ von Mann und Frau
baſiert, unter der man immer wieder die
Frauenfrage zu erörtern pflegt, von vorn
herein für verfehlt. Wie die Schlagworte
der Franzöſiſchen Revolution, ſo haben
auch jene der erſten Anfänge der Frauen
bewegung Verwirrung und Gegnerſchaft
ezüchtet. So wenig wie für die ganze
enſchheit die Parole der Egalité (Gleich
heit) auszugeben iſt, ſo wenig auch für
die beiden Geſchlechter. Die Menſchen
ſind nicht „gleich“, ſondern verſchieden.
Es gibt nicht zwei Menſchen auf der Welt,
die einander in allem gleichen würden.
Es können daher nur die ſozialen Grund
bedingungen der Entwicklungsmöglichkeit

der Menſchen ausgeglichen werden –
was wir von Herzen wünſchen –, nicht
aber die Ziele dieſer Entwicklung ſelbſt.
Das gilt in der großen ſozialen Frage
und ganz ebenſo in der Frauenfrage.
Die Frau iſ

t

zum größten Teil anders
organiſiert als der Mann. Das hindert
aber durchaus nicht, daß ihr die gleichen
ſozialen Wege eröffnet werden, die dem
Mann zur Verfügung ſtehen. Es iſt auch
durchaus nicht notwendig, daß ſi

e ihre
ſoziale Arbeit mit dem gleichen Geiſte
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erfülle, der die treibende Kraft in der
Natur des Mannes iſt. Man laſſe doch
zwei verſchiedene Kräfte auf ihre Art
wirken! Und gerade weil, meiner Mei
nung nach, Mann und Weib verſchieden
ſind, gerade deswegen müſſen wir die
äußeren Bedingungen, die beiden bereitet
werden, auf eine möglichſt einheitliche
Baſis zu ſtellen verſuchen. Denn das
Ziel aller Kultur iſt der Menſch –
der Vollmenſch, der ſich von ſeiner Ge
ſchlechtsnatur nicht mehr bedingungslos
treiben läßt, ſondern ſich auf die Höhe des
organiſchen Lebens erhebt. Die Klaſſiker
ſprachen noch vom „Mannweib“ – bei
den Romantikern aber war ſchon der
Begriff der „Androgyne“ vorhanden,
wörtlich dasſelbe, aber anders zu ver
ſtehen, denn dieſer Ausdruck bezeichnet
den Typus der vollkommenen Menſchlich
keit, die Männliches und Weibliches in

ſich bindet und von beiden Geſchlechtern die
wertvollſten Kräfte eint. In der Mytho
logie der Alten finden wir dieſe Syntheſe
ebenfalls als Ideal vereinigt. Die
Typen der höchſten Schönheit – Apollo,
Antinous – repräſentieren ſich mit
ſchlanken, weichen Jünglingsgeſtalten mit
ſtrahlendem, glattem Antlitz, das ſich
von dem der Venus im Typus nicht
ſonderlich unterſcheidet. Der vollkommene
Frauenkörper war jünglingshaft, ſehnig,
geſchmeidig, wie der des jungen Gottes.
Die Natur ſorgt ja dafür, daß trotz aller
Annäherung der Typen die beiden Ge
ſchlechter dennoch verſchieden bleiben.
Dieſe Verſchiedenheit erſt noch zu be
tonen, ſcheint mir faſt abſurd.
Sicherlich geht mit dem verſchiedenen
körperlichen Habitus auch geiſtige Ver
ſchiedenheit Hand in Hand. Iſt die Frau
von den Funktionen ihrer Art gerade
ſtark in Anſpruch genommen, dann wird

ſi
e

nicht auf der Höhe geiſtiger Unbeein
flußbarkeit, Kraft und Ruhe ſtehen. Sie
wird aber vielleicht gerade auch in

Zeiten, in denen ihr Geſchlecht ſpricht,
eine beſondere Art von Geiſtigkeit ent
wickeln, vielleicht eine beſonders ahnungs
volle Stimmung der Seele gerade in

ſolchen Zeiten entfalten. Jedenfalls wird

ſi
e in dieſer Zeit der Schonung bedürfen– und die Aufgabe heißt: Frauentätigkeit,

ergänzt durch Frauenſchonung. Was die
Moralfrage anbelangt, ſo iſ

t darüber ge
rade in letzter Zeit viel geſagt worden.
Strindberg und nach ihm Weininger –
dieſe beiden repräſentativen Frauenhaſſer
der Moderne – ſprechen dem Weib die
Fähigkeit ab, zu den tiefſten Strömungen
des Moralproblems überhaupt Stellung

zu gewinnen. Weininger nennt das
Weib „amoraliſch“. In der Praxis des
Lebens ſpricht nichts für dieſe Annahme.
Vergleichen wir Verbrecherliſten, ſo finden
wir ſie von beiden Geſchlechtern reichlich
beſetzt. Die großen Verbrecher ſowohl
wie die kleinen Lumpen des Alltags ſind
durch Männer und Frauen vertreten.
Im Gegenteil wird den Frauen, ſeit ſie
im öffentlichen Leben mitwirken, größere
Gewiſſenhaftigkeit nachgeſagt. Auch ich
habe dieſe Gewiſſenhaftigkeit a

n berufs
tätigen Frauen beobachtet, muß aber,
anſtatt meinem Geſchlecht deswegen einen
Ruhmeskranz winden zu können, leider
bekennen, daß mir dieſe Gewiſſenhaftig
keit nur ſelten den Eindruck der Stärke
und Größe machte. Vielmehr glaube ich
darin eine Art Gewiſſensangſt erkannt

zu haben, mit der die ſeeliſch ſchneller
aus dem Gleichgewicht zu bringende
Frau ihren Beruf beſchwert. So erzählte
mir eine bedeutende ruſſiſche Arztin, die

ic
h

in Italien traf, daß ſi
e ihrem Beruf
einige ZeitÄ Die Gewiſſens
angſt, die ſi

e

zum Beiſpiel bei Entbin
dungen befallen hätte, ſe

i

nachgerade ins
Unerträgliche geſtiegen. Ihr Gatte be
richtete mir, ſie habe in ihrem Berufe
Außerordentliches geleiſtet, aber ſich aus
übergroßer Gewiſſenhaftigkeit darin auf
gerieben. Es fehlt der Frau ſehr oft die
ſichere Kaltblütigkeit, die der tüchtige
Mann in ſeinem Berufe beweiſt; es liegt
aber die Annahme ſehr nahe, daß die
Schulung des Mannes a

n dieſer größeren
inneren Sicherheit ihr Teil hat. Der
Mann wird von früh auf darauf verwieſen,
ſich in einem Berufe zu behaupten. Die
Frauengeneration, die heute im Berufs
leben ſteht, mußte ſich dieſes Anrecht noch
blutig erkämpfen, und ſo iſ

t

e
s

kein
Wunder, wenn viele Frauen ſchon mit
erſchöpfter Kraft und wundem, empfind
lichem Gewiſſen da anlangen, wo der
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Mann ruhig und kaltblütig beginnt. In
dieſem Sinne glaube ic

h

auch die oft
auftauchende Frage, ob ſich die Frau in

den künftigen Generationen der Ent
wicklungslinie des Mannes nähern wird,
entſchieden bejahen zu müſſen. Je mehr

ſi
e

a
n Terrain gewinnt, deſto ruhiger

wird ſi
e werden, und Ruhe iſt nicht nur

„Bürgerpflicht“, ſondern die erſte Be
dingung innerer und äußerer Sicherheit.
Die Erziehung der Zukunft wird einen
möglichſt ausgeglichenen Boden für Mann
und Weib bereiten müſſen. Womit aber
nicht geſagt ſein ſoll, daß ſie die Mutter
ſchaftsfunktionen der Frau auf die leichte
Achſel nehmen darf. Im Gegenteil muß
eine rationelle Kultur- und Raſſenpolitik
die elementare Tatſache der Mutterſchaft
zielbewußt in ihr Programm auf
nehmen, anſtatt ſie dem Zufall zu über

"Äeine Meinung geht dahin, daß jedes
Mädchen dazu erzogen werden wird, ſich
ihr Brot auf menſchenwürdige Art zu

verdienen, damit ſi
e

e
s

nicht notwendig

Ä auf eine „Verſorgung durch denMann“ krampfhaft zu warten und ſomit
gezwungen ſei, den erſten beſten, der ihr
dieſe Verſorgung biete, als Gatten zu

akzeptieren. Denn dieſer Prozeß be
deutet, indem e

r

die Wahlfreiheit
des Weibes unterbindet, nicht mehr und
nicht weniger als eine Durch kreu -

zu ng der natürlichen Aus

l e
ſ
e ſamt ihren degenerierenden Folgen.

Es iſt dringend notwendig, daß die Wahl
freiheit des Weibes, die das Natürliche iſt,
wiederhergeſtellt werde. Das iſt aber
nur möglich, wenn jede Frau wirtſchaft
lich unabhängig iſt.
Soll damit aber geſagt werden, daß

die Frau auch dann im Dienſte eines
Brotberufes ſich verbrauchen muß, wenn

#

vor der ſchweren Kataſtrophe der
utterſchaft ſteht? Durchaus nicht. Die
Frauenbewegung, die in ihren An
fängen mit dieſem Punkt eine Art
Vogel-Strauß-Politik trieb, hat dieſen
Standpunkt längſt aufgegeben. Hier liegt

in der Tat das große Problem, das ſcharf
ins Auge gefaßt ſein will. Die Löſung
ſcheint mir nicht mehr zweifelhaft. Wir
ſehen überall in der Zeit Anſätze, welche

dahin gehen, der Mutterſchaft als ſozialer
Leiſtung auch zu ſtaatlicher Anerkennung

zu verhelfen. Was bedeuten zum Beiſpiel
die in vielen Staaten ſchon eingeführten
Stil l pr äm i e n andres als den deut
lich kundgegebenen Willen der Geſellſchaft,
die Frau für die Tätigkeit des Stillens

zu entlohnen und ihr die Mittel zu ge
währen, dieſe Tätigkeit ausüben zu

können!? Die Geſellſchaft wird noch
weiter gehen müſſen. Die Vorlage zu

einer allgemeinen Reichsverſicherung auf
Mutterſchaft kommt immer wieder im
Deutſchen Reichstag zur Sprache. Die
Geſellſchaft wird bei dieſer Verſicherung
aber nicht haltmachen dürfen. Sie wird
auch der mit der Aufzucht des Säuglings
und des Kindes in ſeinen erſten Jahren
beſchäftigten Frau hilfreich beiſtehen
müſſen.

-

Hat aber die Frau einige Jahre während
der regſten Fortpflanzungsperiode ihrer
Gattungspflicht gelebt, dann ſehe ic

h

kein
Hindernis, daß ſi

e wieder wird – „was
einſt ſi

e geweſen“ (wie Wodan zu Brun
hilde ſagt). Öffentliche Inſtitute von
beſter Qualität, vor allem die Schule,
müſſen die Funktionen der Mutter er
leichtern und die perſönliche Menſchen
kraft der Frau freigeben.
Erſt wenn die Geſellſchaft ſich zur
Mutter- und Kinderrente entſchließt (die
man in Frankreich ſchon einzuführen be
ginnt), wird ſi
e in der Lage ſein, auch die

Höhe der Geburtsziffer (die heute allen
möglichen Zufallskriſen ausgeſetzt iſt) zu

regulieren.

Jenſeits ihrer generellen Leiſtung
müſſen der Frau aber alle Wege zu den
Höhenmenſchlicher Geiſtigkeit offenſtehen.
Ihr eignes Können wird ja der beſte Maß
ſtab für die Erreichung der verſchiedenen
Ziele ſein; wer nicht mitkommt, der wird
eben von andern überholt und in eine
tiefere ſoziale Klaſſe gedrückt. Wer aber
mitkommen kann, der muß die Bahn
frei finden – einerlei, o

b Mann oder
Weib. Man laſſe doch jeden Menſchen
das tun, wozu der große oder der kleine
Gott in ſeiner Bruſt ihn ruft! Lockt er ihn

in einen ſtillen Winkel, in dem nichts
gedeiht als die engſten perſönlichen
Wünſche der Familie, ſo laſſe man ihn
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dorthin wandern; ganz ebenſo aber auch
jene andern, die froh ihre Kräfte auf
hohen und gefährlichen Wegen tummeln
wollen. Nicht ob Mann und Frau ein
ander „gleich“ ſind, iſt maßgebend. Denn
wir haben noch keine unverrückbar männ
liche und weibliche Kultur gefunden, von
der man ſagen müßte, daß das, was ihr
nicht „gleich“ ſei, von ihr fernbleiben
müßte. Unſre Kulturideale ſchweben viel
mehr hoch über der ſtaubigen Erde, und
die Flügel, ſich zu ihnen aufzuſchwingen,
wachſen allen Gutgeborenen – ob Mann
oder Weib.

Gr et e Meiſel - Heß

Im Achilleion, hoch über Korfu, be
findet ſich im Treppenhaus ein rieſiges
Wandgemälde. Edelſte Pferde vor dem
vergoldeten Streitwagen, hochaufgerichtet

in Jugend und Schönheit, helmbuſch
überflattert, mit blitzenden Augen fährt
Achilles zum Kampf. Öſterreichs Kaiſerin,
die hier oben zwiſchen Palmen und Roſen
für Homer, Byron und Heine ſchwärmte
(und allen dreien ein Denkmal errichtete),
hat dies Bild malen laſſen. Die Pferde
des Peliden ſind ihre eignen Lieblings
pferde. Das Modell zum Achilles ſoll
ein junger Korfiot geweſen ſein, deſſen
hohe Geſtalt und edler Geſichtsſchnitt der
Kaiſerin aufgefallen war. Sieghaft fährt

e
r dahin – jeder Zoll ein junger König –,

und der Tod wird mit dem Pfeil in die
allein verwundbare Ferſe einen Lächeln
den treffen . . .

Wilhelm Schmidt bonn , der hoch
begabte rheiniſche Dichter, dem wir das
intereſſante Drama vom Grafen von
Gleichen verdanken, hat den Helden des
berühmteſten Epos zum Helden eines
Dramas gemacht. Und er ſieht ihn ſo:
Achilles als einziger unter allen Griechen
blond. Die blauen Augen ſtechen hell
aus der verbrannten Haut. Breit, eckig
und unſchön von Geſicht, rieſenhaft von
Leib. Der Bart kurz, ungefüge, mit
Lücken. Und da er hinausfährt, den Tod

des Freundes Patroklus zu rächen, den
liſtige Hellenen in den ſicheren Tod im
Zweikampf mit Hektor getrieben, liegt
kein Siegerlächeln, keine allen Zorn über
ſtrahlende Freude am Kampf, am Herr
ſein über Welt und Menſchen in ſeinem
reizloſen, eckigen Geſicht. Sein Abſchieds
wort an die zurückbleibenden Griechen,
ehe e

r bewußt ſein eigner Henker wird,
ſterbend einer gegen tauſend, lautet
anders, wie e

s der homeriſche Pelide,
wie e

s

der Wagenlenker im Achilleion
geſprochen hätte. „Ich will hinaus aus
eurer Welt. – Sie ekelt mich und ſtinkt
mich an – und iſ

t

zu kurz für mich:
bei jedem Schritt – ſtoß ic

h

a
n

ihre Decke
und Wände an. – Doch denk' ic

h mir:
vielleicht iſ

t anderswo, – unter einem
unbekannten Himmel, – auf einer frem
den Erde, – für meiner Seele Maß
mehr Platz.“
Homer iſ

t

der große Chroniſt der Helden
geweſen, die um Troja kämpften; die
lange Jahrhunderte allen Heldentums
leuchtendes Vorbild waren. Müſſen wir
drum dieſe Helden nehmen, wie er ſie
ſah, ſchilderte, pries? Kann nicht einer
von uns kommen und ſagen: wenn ich
die letzten Kämpfe um Troja betrachte,
wächſt mir der Glaube an ein an dr es
Bildnis des Achill; ein menſchlicheres
Bild, das nicht ſo ſehr den Sohn der
Thetis betont, die aus dem Meere ſteigen
wird „mit allen Töchtern des Nereus;
und die Klage hebt an um den verherr
lichten Sohn“. Und verſucht einer, ſolch
Bild zu geſtalten, ſo kann dreierlei daraus
werden: ein bloßes Mißverſtändnis Ho
mers oder eine geſuchte Geiſtreichelei oder
eine ſtarke eigenwillige dichteriſche In
tuition. Man lächelt und zuckt die Achſeln
über die, ſo den Homer bloß mißverſtehen.
Nun, e

s waren recht Große darunter.
Wie ſein Zeitgenoſſe Lord Bacon, deſſen
Neues Organon der Philoſophie unbe
kannte Bahnen wies, hat der größte
Dramatiker Shakeſpeare die Römer vor
trefflich, die homeriſchen Griechen gar
nicht verſtanden; und während ihm Rom
zwei der wuchtigſten Tragödien ſchenkte,
gab ihm das Hellas Homers nur ein
parodiſtiſches Griechentum. Warum ſollen
die nach ihm Kommenden nicht eigne
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Wege gehen dürfen, wenn ſi
e nur aus

Überzeugung, aus innerſter Anſchauung
gehen? Im Hörer oder Zuſchauer iſ

t

dann freilich – wenn ſolch Wagnis erlebt
wird– zweierlei zu überwinden. Einmal
die alte Schultradition, die uns mit vor
ſchriftsmäßiger Begeiſterung von Sexta
bis Prima verſorgt hat, und die nun,
unterſtützt von der eingeborenen Trägheit,
die umzulernen verabſcheut, uns immer
wieder das alte Bild neben das neue
ſtellt, wie das geheiligte Original gegen
die frevelhafte Fälſchung. Und dann:
ein edlerer, beſſerer Inſtinkt, der uns den
chon ſowieſo immer kleiner werdenden
eſitz a

n Helden und heldiſcher Tradition
feſtzuhalten mahnt und nicht leiden will,
daß uns aus dem ohnehin nicht mehr
allzu reich geſchmückten Tempel rückhalt
loſer Verehrung immer nur Bilder von
den Wänden genommen und auf der
Gaſſe feilgeboten werden. Dieſer Inſtinkt
vertraut noch, wie Victor Hugo, als er

die wiedererſtandene Statue Heinrichs IV.
grüßte:

Souvent, lorsqu'en l’horreur des discordes
civiles

La terreur planait sur les villes
Aux cris des peuples révoltés
Un héros, respirant dans le marbre im

mobile,

Arrétait tout à coup par son regard tran
quille

Lesfactieux épouvantés!

Die Entgötterung der Helden kann ein
kindiſch Frevelſpiel bleiben; ſie kann auch,
wenn ſi

e aus der unnahbaren Höhe die
Heroen niederführt, ihnen Fleiſch von
unſerm Fleiſch, Schickſal von unſerm
Schickſal gibt, ein verdienſtliches Werk
ſein. Ich ſehe in Schmidtbonns Drama
vom „Zorn des Achilles“ einen ſehr
intereſſanten Verſuch in der letztgenannten
Linie: aus der fernen, kalten Heroenwelt
des helleniſchen Epos führt uns der
moderne Dichter den vermenſchlichten
Peliden zu, den Zürnenden, dem Kampfe
Fernbleibenden. Die Vorausſetzungen

ſeines Dramas ſind ganz die homeriſchen:
um ein Weib iſt der zehnjährige Krieg
entbrannt – um ein Weib würde bei
nahe der für die Achäer unrühmliche Aus
gang herbeigeführt. Agamemnon will

dem Achilles die hübſche Briſeis, die einen
kleinen Anteil der Beute darſtellt, ab
nehmen. Achilles, zunächſt noch nicht
aus Liebe zu dem holden Kinde, beſteht
um des Rechtes willen auf ſeinem Recht.
Und da er ſie gibt, tut er es mit der Geſte
des verhaltenen Zornes, den der durch
Liſt gebändigte Gerechte fühlt: „Mag
dieſe gehn. – Sie war mir lieb. –
Doch das nicht ſchmerzt mich. – Nur:
daß ic

h

ſo wenig bin im Heer, – daß ſie

nicht mehr mich achten ſo – als irgend
einen – von der Straße zugelaufmen
Mann. – Doch ſtark zurück in mir halt'
ich den Zorn. – Ich halt wie einen
Panther hinter Eiſen ihn, – der ſchon
zum Sprung gebückt iſt.“ – Schlicht,
wie hier im gedämpften Affekt, die
Sprache. Eig ne Bilder, keine Ent
lehnung homeriſcher. Und ein e ign er
Held. Ein Menſch wie wir, klein in

ſeinen Empfindlichkeiten, groß in ſeinem
Zorn, in ſeiner Rache, am größten im
Sterben. Da Patroklus, der Freund,
von Ränken, denen ſeine Seele fremd iſt,
dem Feind auf dem Schlachtfeld geopfert
ward, rafft ſich Achilles auf. Als Friedens
ſtörer ſoll er gemeuchelt werden, aber ſein
wallendes Blut, das Rache an Hektor
verlangte, iſ

t

ſtärker als alle zögernden,
kampfmüden Hellenen. Der Todgeweihte
ſtürmt, vom Schweigen des freſſenden
Grams befreit, mit ſeligem Jauchzen
hinaus: „So jetzt: – ſchwachfarbener
Himmel dieſer Krähenwelt, – Gekreiſch
und Aasgezänk,– ic

h

ſchüttele das blonde
Haar: – hinter mir alles!“ – Die
Griechen werden ſeine Leiche finden und
ehren und werden ſiegen in ſeinen
Spuren . . . Das Stück hat Fehler, viele
vielleicht, hat Fremdheiten, die in der
wagemutigen Behandlung geheiligten

Stoffes beruhen – aber e
s

hat auch
große Schönheiten, hat Blut und Tem
perament und Hinreißendes in dem An
ſtürmen ſeiner freien Rhythmen. Der
Erfolg des erſten Abends (den ich nicht
ſah) blieb am Deutſchen Theater dem
Stück nicht treu. Das iſt ſehr zu bedauern;
auch um Wegeners willen, der den Achill
ſehr intereſſant und ganz im Sinne des
Dichters gab. Man ſpielt weit Schlech
teres mit mehr Glück und hört weit
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unbedeutenderen Wagniſſen williger zu.
Schade. Das Stück war „das“ Ereignis
des Monats, obſchon ihm das Tamtam
nicht vorausgellte.
Was ſonſt auftauchte, braucht bloß
notiert zu werden. Peter N an ſen hat
aus ſeinem höchſt reizvollen Büchlein
„Eine glückliche Ehe“ ein Theaterſtück
gemacht. Die feinen ironiſchen Untertöne
gehen alle verloren. Die Schminke tilgt
das leiſe Lächeln. Das Zarte wirkt
grob, das Angedeutete dreimal unter
ſtrichen. Die dreieckige Ehe des Poſt
aſſiſtenten Mogenſen hat ein gutes Recht,
in der Novelle weiterzuleben, im Drama
kaum . . . Glücklicher für dramatiſche Be
handlung iſ

t

der Stoff der Groteske
„Fiat Justitia!“ gewählt, die HeinrichIlg en ſt ein, der früher das „Blau
buch“ herausgab, und Lothar Schmidt,
der vor Jahren mit dem liebenswürdigen
Luſtſpiel „Der Leibalte“ ſehr glücklich
debütierte, zuſammen verfaßt haben. Die
Satire auf Richter, die danebenhauen,
Poliziſten, die danebengreifen, auf Recht,
das kein Recht iſt, weil's allzuſehr nach
dem Buchſtaben Recht ſein will, hat der
Satire aller Zeiten Stoff und Spaß
genug verſchafft. Vom Dorfrichter Adam,
der dem Zerſtörer des zerbrochenen
Kruges „nachforſcht“, bis zum geſtrengen
Herrn von Wehrhahn, der ſo glücklos

den Biberpelz ſucht, geht die Linie. Auf
allen Seiten locken die Übertreibungen
und ſchaden den Stoffen, mindern den
Witz. Die Franzoſen gehen in der Reſpekt
loſigkeit voran. Holzens „Büxel“ lernte
von ihnen. Schmidt und Ilgenſtein
möchten – wenn ſi

e

auch immerzu von
Satiren reden – den derben Spaß recht
deutſch wenden. Ein voreiliges Verbot
war ein guter Reklame verräter für die
Satire. Oder – ein gefährlicher. Man
erwartete zuviel. Und mehr, als daß
einer wegen Mordes verurteilt wird, ob
ſchon . . . der „Ermordete“ die Freundlich
keit hat, ſelbſt zur Verhandlung zu

erſcheinen, können auch zwei Autoren
nicht als „Groteske“ erfinden. Das
Ganze iſ
t

eine Perſiflage geworden, die
mit allzu derben Strichen arbeitet und
den verhaßten Popanz zu reichlich mit
Operettenlappen ausſtaffiert. Der Junker

iſ
t

ein Filou und Rauhbein in dem Stück,
die Richter ſind grobe Eſel, und nur die
Getretenen ſind Biederleute. Fiat ju
stitia" . . . Der Witz und eine gewiſſe
Schlagkraft ſoll den Autoren gewiß nicht
abgeſprochen werden; aber die Franzoſen
machen das mit ſchelmiſcherem Humor,
wenn ſi

e

über ihre Richter ulken. Sie
kitzeln die Herren in der Robe mit dem
Florett. Die Deutſchen ziehen den
Knüttel vor. Wozu das ausſichtsloſe
Verbot? Dieſe „ſerbiſchen“ Rieſenüber
treibungen wirken gewiß nichtſtaatsgefähr
lich oder aufreizend. Die Autoren mögen
nun dankbar ſchmunzeln: „Wozu der
Lärm, was ſtand den Herrn zu Dienſten?“

Rudolf Pre sb er

Sººº . F -

Soweit wir bis heute Einblick haben,
wird die Frühjahrsmode wenig Uber
raſchung bringen. Allerdings iſ

t

noch
nicht das letzte, nicht das ausſchlaggebende

Wort geſprochen. Es fällt erſt im März,
wenn die große Modedame die neu zu
ſammengeſtellten Frühjahrstoiletten be
gutachten, beſtellen und tragen wird.
Vorderhand wiſſen wir nur, was die
großen Modehäuſer vor bereit e n –
und ſi

e

bereiten ſehr viel es vor,
verſuchen e

s mit allerlei Neuheiten, Ab
ſonderlichkeiten.
Es hat wenig oder gar keinen Zweck,
ſich auf nähere Beſchreibungen darüber
einzulaſſen, was alles in den Kollektionen
zuſammengefaßt wird. Dienlicher iſ

t es,
einige Winke zu geben, welcher Art die
Grundlinien ſein werden. Vor
allem iſ

t

e
s wichtig, zu bemerken, daß

wir bei „der ſchlanken Linie“ bleiben.
Wenn der „Trott e ur rock“ auch
einige neue Noten aufweiſen wird –
man ſpricht von abſtechenden Stepp
linien, die hintere Bahn anbelangend
von der lange uſuell geweſenen, unten
ausſpringenden Falte, von falſchen Knopf
löchern und Patten, die kleine Schlitze im
Rock zuſammenhalten –, ſo behält e

r

doch die gerade Linie bei, ſteigt über den
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Taillenſchluß empor, bleibt knapp und
fußfrei. Unter „fußfrei“ verſtehen wir
Frauen, die wir die Modewohlgern in ihrer
neueſten Geſtalt ſehen, aber nicht als
Karikatur, Röcke, die kurz genug ſind, um
beim Gehen niemals anzuſtoßen, nicht
aber ſo kurz, daß ſie nur bis zum Stiefel
rand reichen. Der Vernünftige be
zeichnet das als „Back
fiſchlänge“.
Die Jacken blei
ben kurz. Zur Tail
leurjacke gehört ſtets
der eingenähte, lange,
enge Armel, zur
Phantaſiejacke wer
den viel dreiviertel
lange Armel gebracht,
hier und d

a

noch in

Kimonoform, aber
meiſt eingenäht. Die
Jacken ſind oft leicht
frackartig gehalten,

das heißt alſo, die
Schößchen ſind hinten
ein wenig länger als
vorn, runden ſich nach
vorn zu ab und treten
leicht auseinander.
Den Schluß bewirken
zwei bis drei Knöpfe.
Die Reverſe ſind breit
gehalten, auch an den
Tailleurjacken, und
viel mit Weiß be
kleidet – ſe

i

e
s mit

Tuch, Ratiné oder
durchſichtigem Mate
rial. In dieſer Hin
ſicht wird großer Lu
xus getrieben. Die
Feinheit der Ausge
ſtaltung dieſer Revers- und Kragen
bekleidungen wird beſtimmt ein Faktor
werden, dem wir beim „Trotteurkleid“
unſre beſondere Aufmerkſamkeit ſchen
ken müſſen. Dieſes helle Fleckchen, be
ſtehend aus einem Stückchen Weiß
ſtickerei auf gelblichem indiſchem Mull,
aus feiner Moſaikarbeit aus Tüll und
Spitzen, aus iriſcher Spitze und Batiſt
und ſo weiter, geben dem einfachen
Wollkleide das „Cachet“ und verraten

Schwarzes Taftkleid mit langen Armeln
und leicht gerafftem Rock

die „Marke des Hauſes“.
auch, und das iſ

t

Wir ſahen
leichter erreichbar,

ſehr reizende Kragenbekleidungen aus
glattem Leinenbatiſt, rings von einem
doppelt genommenen fingerbreiten
Schrägſtreifen umrandet, der mittels des
bekannten Stickereibörtchens in Geſtalt
eines Hohlſaumes angefügt iſt. Dieſe

einfache Garnitur hat
ſehr viel „Schick“. Zur
Kragenbekleidung
paßt natürlich ſtets
die der Manſchetten.
Dringend abzuraten

iſ
t es, derartigen Auf

putz in billiger Qua
lität anzubringen.
Wenn ſich feine Aus
führungen als zu koſt
ſpielig erweiſen, dann
ſollte der Anzug der
diſtinguierten Frau
ſtets auf derlei „Zu
gaben“ verzichten,

denn ſie ſind kein not
wendiger Beſtandteil
des Kleides und be
deuten Verſchönerung
eben nur dann, wenn

ſi
e gut ſind.

Was die zu den
Tailleurkleidern ver
arbeiteten Stoffe
anbelangt, ſo iſ

t die
Auswahl ſehr groß –
welches von all den
vielen Geweben der
Liebling werden wird,
vermag kein Weiſer

zu ergründen – die
erſten warmen Früh
lingstage werden e

s

wie alljährlich im „Bois“ zu Paris, im
„Hydepark“ zu London offenbaren. Für
das praktiſche „Trotteur“ iſ

t
zu melierten

engliſchen Stoffen zu raten. Sie ſind
gleich beliebt in grauen wie bräunlichen
Tönen. Daneben ſind ſtrohhalmbreit oder
etwas breiter geſtreifte – es wäre viel
leicht beſſer zu ſagen „gerippte“ – flanell
artige Stoffe hauptſächlich in Schwarz
weiß und Braunweiß zu Strapazier
zwecken geeignet.
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In einfarbigem Material werden ratiné
artige ſowie andre rauhe Gewebe, wie
zum Beiſpiel die ehemals beliebten
„Noppeſtoffe“, weiche, locker gewirkte Che
viots, und ein neuartiger Kreppſtoff –
„Etoffe éponge“ benannt – verarbeitet.
Die Farben anbelangend, möchte man
gern den grünlichen Schattierungen Ein
gang verſchaffen – Schattierungen, die
ſich um die Nuance „foin“ gruppieren.
Ein ganz beſonderes Augenmerk nun
wird die kommende Saiſon der Seide
zuwenden, und zwar iſt hier für Koſtüme

zu verzeichnen: weicher Taft, weiche
Faille, „Givrin“, und ein neuer Stoff,
den der Fabrikant „Mystérieuse“ nennt.
Während „Givrin“ eine neue veredelte
Qualität von Popelin iſt, iſt der myſteriöſe
„Mystérieuse“ nichts andres als ein ge
ſchmeidiger „Gros grain“ oder „Gros d

e

Naples“, den die Mitte des vorigen JahrÄ ſo ſehr liebte. Selbſt was die
uſter anbelangt, finden wir hier ſehr
deutliche Anklänge a

n

die damalige Zeit.
Altväteriſch anmutende breite Streifen
ſtellungen in köſtlich alten Farbentönen,
unter denen ic

h

als ebenſo hübſch wie kleid
ſam die blaugrünen Kombinationen her
vorheben möchte. Aparter, koſtbarer,
aber ſehr reizvoll für jugendliche Toi
letten ſowie alle jene, die wir als „Toi
lettes d

e style“ bezeichnen, ſind Stoffe,
wo zwiſchen den Streifen kleine, erhaben
geſtickte Streubukette liegen. Sie führen
uns durchaus zum Empire zurück und
ſind wohl als Vorboten deſſen zu be
trachten, was als epochemachende Neuheit

in Ausſicht ſteht: groß broſchierte Seiden
ſtoffe in Nuancierungen, die ſich a

n jene

der Möbelſtoffe anlehnen. Abermals
kommen für Koſtümzwecke auch Seiden
ſtoffe mit abſtechender Rückſeite in Be
tracht. Beſonders in „Givrin“ werden
hier ſehr ſchöne Effekte erzielt. Die Ober
ſeite iſ

t changierend, die Unterſeite uni.
Bei vielen Farbenſtellungen herrſcht der
Bronzeton vor. Dieſer bis herab zum
lichten Altgold iſ
t

ein in den Toiletten
kollektionen vielfach wiederkehrender Ton.
Wir ſehen endlich „Mystérieuse“ in

glatter und geſtreifter Ware, die beide
zuſammen verarbeitet werden, und zwar

iſ
t

die Anwendung derart gedacht, daß

der Rock, ſoweit er aus dem Jäckchen her
vorſieht, aus dem geſtreiften, das Jäckchen
aus dem uni Material beſteht. Auch hier
viel blaugrüne Kombinationen. Zur
Herſtellung des Kleides ſelbſt werden
ebenfalls beide Stoffe verwendet. Man
hat hier zahlreiche neue Variationen er
ſonnen, um durch das längſt bekannte
Motiv der verſchiedenen Streifenſtel
lungen, unterbrochen durch glattes Mate
rial, aufs neue zu intereſſieren. Der
neuerdings vielfach mittels einer Naht in

die Taille eingefügte, in dieſem Falle
faſt immer lange Armel iſ

t

im geſtreiften
Leibchen oft aus dem glatten Stoff –
eine Mode, die uns ja auch ein alter Be
kannter iſt.
Originell ſind „Tailleurs“ aus hellen,
changierenden Taften, die für den Bade
ort oder Rennplatz beſtimmt ſind, und
noch origineller jene aus großbroſchierten
Taften. Der gewöhnliche Sterbliche ver
wendet für das „Taft-Trotteur“ dunkle
einfarbige Ware oder dunkle Changeant
ſtellungen: Schwarzblau, Braunblau,
Grauſchwarz, Schwarzgrün und ſo weiter.
Die Röcke dieſer Kleider zeigen am unteren
Rande meiſt die bekannten Rüſchen „à
1'ancienne“ und ſind im erhöhten Taillen
ſchluß natürlich ſtets leicht eingehalten. Es
hieße den ganzen Modeſtil verderben,
dieſe Röcke in Abnäher auszuarbeiten.
An einigen ſehr aparten Taftkoſtümen
liegt auf der Jacke, knapp unterhalb der
Büſte, eine bunte Seidenſchärpe, andre
weiſen ſonderbare, unmotivierte Raf
fungen auf; alle ſind trotz ſcheinbarer
Naivität ſehr raffiniert in Schnittweiſe
wie Zuſammenſetzung des Materials –
denn zuſammengeſetzt wird auch weiter
hin, und das entzückendſte Frühjahrskoſtüm,
das ic

h ſah, war vielleicht jenes zuſammen
geſtückelte Kleid, deſſen Rock in der unteren
Partie aus dunkelmausgrauem Taft be
ſtand, in der oberen aus einer Kombi
nation von Brüſſeler Tüll und Tüll
ſtickerei. Zieht man das Jäckchen darüber,
dann ſteht man im ſchlichten dunkelgrauen
Kleide da, legt man e

s ab, dann haben
wir für das Geſicht die kleidſamſte aller
Umrahmungen: duftigen Tüll und
Spitzen.

M. v. Suttner
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Blütenzauber

illſt du Frühling ſehen, Äſte bis zur Erde hin

Komme in ſein Land, Küſſen blühend Wieſen,

Wo die ſchönſten Blüten Erdenglück und ſtarke Kraft
Zaubert ſeine Hand. Schafft in reichſtem Sprießen.

Blüten, groß und herrlich, Stehſt du ſtaunend da,

Über Baum und Zweig Fühlſt dich arm und klein,

Wie ein weiches Bette, Ziehen Blütendüfte

Locken in ſein Reich. Dich in Zauber ein.

Fühlſt dich ſelbſt nicht mehr,

Denkſt nur an das All;
Liebe, Frühling, Glück,

Ewig gleicher Widerhall.

Eliſabeth Winterwerber
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Die Roſe vor der Tür
Roman von Emmi Lewald (Emil Roland)

(Fortſetzung)

rei Tage ſpäter telegraphierte „ſein Miniſter“ Eckhard einer eiligen dienſt
lichen Rückſprache wegen nach Tirol, in ein primitives Tal am Brenner.
Früher hatte ihn der Anblick eines eingeſchneiten, gigantiſch über

einem Talſchluß hängenden Gletſchers für die Mißtöne jedes Hotels zu
entſchädigen vermocht.
Diesmal litt er – er litt an den Tiſchtuchflecken, an den Kniehoſen der

Touriſten, an der ungeeiſten Butter und der ungeſtäubten Plüſchdecke ſeines
Zimmers – innerlich zieh er ſeinen klugen Vorgeſetzten der Unkultur . . .
Ihm graute vor der biederen Ländlichkeit Tirols!
Für dergleichen war er verloren – er atmete auf, als er Luzern

wiederſah, die ſtrahlende Stadt der eleganten Freude.
Verfeinerte Kultur in allem war ihm Notwendigkeit geworden, Lebens

prinzip. Und er ſollte hingehen und ein blutarmes Mädchen heiraten!
Er nahm Lidas Bild mit einer Art Groll zur Hand.
Warum hatte es dieſen ſtarken Charme, den zu beſitzen er ihr jetzt

beinah zum Vorwurf machte?
Derartig ſchlechte Partien, rein finanziell geſprochen, müßten ohne

Charme ſein, räſonnierte er innerlich. Wer pennyless iſt, dürfte eigentlich

von Geſetzes wegen keine Verführungskraft beſitzen und den Männern nicht
ihr ohnehin ſchweres Leben noch durch die alte, ſo abgegriffene Konflikt
frage erſchweren: ob ohne Geld mit Leidenſchaft? oder ohne Leidenſchaft mit
mindeſtens einer Million?
Sollte er jetzt zu ihr gehen? Bewußt dorthin gehen, wo vielleicht

Fußangeln lagen? Jetzt in der ſpäten Abendſtunde eines ſchwülen, melancho
liſchen Sommertags?

War das nicht ein wahnwitzig unvorſichtiges Balancieren neben einem
Abgrund?

Dabei zog es ihn eigentlich zu ihr ! Er rechnete die Länge der
Arena 1911/12 Heft 9 81
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Trennung nach . . . vierzehn Monate ! Sie hatte inzwiſchen Tanten gepflegt,
Feuilletons geſchrieben . . . ihre Briefe, von denen er etwa jeden dritten
kurz beantwortet hatte, waren wie immer gleichſam parfümiert geweſen

mit dem leiſen Hauch der verſtohlenen Sehnſucht nach ihm. Er ſah ſi
e vor

ſich, wie e
r ſi
e

zuletzt geſehen a
n

der Hafenſichel von Meſſina, traurig und
enttäuſcht, weil er ſo plötzlich nordwärts fuhr – ihr flatterndes Taſchen
tuch, das wie eine Möwe über das Meeresblau zu wehen ſchien, war der
letzte Gruß der verlaſſenen Reiſegefährtin geweſen. Er hatte damals noch
ihr Haar flimmern zu ſehen geglaubt in der verblaſſenden Ferne.
Er ſeufzte tief auf. Sein Blick ſchweifte zur Wand gegenüber, wo in

einer zartgoldenen Leiſte ein Bild der Simonetta Vespucci hing, das e
r

einſt einer gewiſſen Ahnlichkeit mit Lida wegen gekauft. Ihm war, als
ſchürzte die Florentinerin ihre Lippen beinahe ironiſch über ſeine Nöte.
Schließlich faßte e

r

einen Entſchluß und ging ans Telephon.

Fünf Minuten ſpäter hörte er leiſe und wie ſingend Lidas Stimme aus
der Ferne.
Ihr enttäuſchtes „Ach!“ hallte über die langen Drähte wie ein Seufzer

zu ihm. Er kam nicht, wollte nicht kommen? -

Nein, nein, er könnte leider nicht – ein Kollege ſäße bei ihm und
quälte ihn ſeit einer halben Stunde ſchon mit langweiligen Perſonalfragen –

e
s wäre zu dumm ! Aber morgen wäre ja der Schröderſche Jour – o
b

ſi
e

ſich nicht dort treffen wollten?
Es log ſich ſo leicht durchs Telephon!
„Wie ſchade!“ klang e

s aus der Ferne.
Die vertraute Stimme tat ihm förmlich weh. Was e

r empfand, war
zugleich Haß und Liebe und noch etwas, ein ihm ganz unbekanntes Gefühl.
Er hatte Angſt vor einem Mädchen, eine wirkliche, feige Angſt!
Wäre ſi

e jetzt plötzlich ins Zimmer getreten, würde e
r

ſich vielleicht hinter
den Ofenſchirm geflüchtet haben. Er verhöhnte ſich ſelbſt.
Sie war wie eine Verſuchung, eine lockende, reizende Verſuchung – nur

daß ſi
e in ihrem Geleit Alltagsnöte, Armſeligkeiten, Einſchränkungen aller

Art unerbittlich in ſein Leben ſchleppen würde.
Warum ging ſi

e

nicht hin und heiratete den Mann für den Notfall, von
dem der Vetter aus Lüneburg geſprochen?

Faſt fühlte e
r

eine Art Empörung, daß ſie es nicht tat.
Dann wäre ſi

e für ſeine Zweifel aus der Welt geweſen, unſchädlich
gemacht. Er hätte reine Bahn gehabt für ein vernünftiges Projekt.
Man hätte dann ruhig mit ihr korreſpondieren können, ſie tröſten über

die Mängel der Vernunftpartie, ſi
e als bon camerade betrachten, ſich d
ie

Freundin bewahren lebenslang.

Im Grunde war ſie ſchuld an ſeinem Dilemma.
X

Eckhard überſaß die letzten Schröderſchen Jourgäſte.
Unbefangen lächelnd verſchwand die Mutter und ließ ihn mit Evelina

diskret allein, wie ſi
e das ſchon mehrfach getan mit der gewohnheitsmäßigen

Gewandtheit der Frau, die ſchon zwei Töchter glatt und ſchnell verheiratet
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hat und beſtimmt weiß, daß bei der dritten nur die Daten noch nicht fixiert
ſind, aber die Tatſache zweifellos iſt.
Evelina war gegen ihre Gewohnheit nervös und ſah immer wieder von

der Teetaſſe zum Gartentor hinunter.
Eckhard fing von der griechiſchen Reiſe an. Ob ihr der Sommermorgen

in Thera noch erinnerlich ſei, als der Merkur ausgegraben wurde und
zuerſt nichts zum Vorſchein kam als der geflügelte Fuß, ſo daß man gleich
gewußt hatte, welchen Gott man da zu faſſen bekam, da dieſer Fußflügel
gewiſſermaßen wie ſeine Viſitenkarte geweſen wäre?
„Ja, ja,“ ſagte ſie, aber in ihren Augen ſtand: ich erinnere mich an

nichts.

Und dann jenes Gewitter bei Kreta, als die dunkelſchieferfarbenen
Wolken rings um den Ida lagen, und das Meer unten in ſtahlhartem
Metallglanz, und ein Segel darauf weiß wie Kreide, eine Beleuchtung,

wie man ſi
e nie wieder vergißt –

„Ja, richtig,“ dunkel beſann ſi
e

ſich. „Lida hatte eine Skizze davon ge
macht und ſi

e

ihrem Vater zum Geburtstag geſchickt.“

„Lida iſ
t ja überhaupt ſo ſehr talentvoll,“ bemerkte er.

Evelina ließ einen ſchrägen Blick über den geflochtenen Teetiſch zu dem

Mann hingleiten, den ſi
e

im Rat der Götter für ſich beſchloſſen hielt. Es
war ein lebhafterer Blick, als er ſonſt in dieſen etwas müden Augen ſtand.
Er mußte lächeln, wie ſchnell ſelbſt weibliches Fiſchblut reagiert, wenn die
Konkurrenz erwähnt wird.
„Gott – talentvoll!“ ſagte ſie, „ſie hat ja mehrere Talente – aber doch

alle nur ziemlich halb. Herr Burmeiſter, der doch viel davon verſteht, ſagte,

Lidas Talent zum Malen müſſe auf ihr Talent zum Schreiben geſchlagen

werden – dann wäre e
s vielleicht etwas – ſo ſei doch alles nur halb an ihr,

und dieſe Halbheitsbegabungen wären eigentlich die traurigſten.“

Evelina zitierte den Schöngeiſt mit einem gewiſſen Triumph, ſo als
wenn ſi

e ſeine Worte dankbar und begierig in ſich aufgeſogen hätte.
Sie lehnte ſich in den Rohrſtuhl zurück, wobei ihre ſeidengefütterte

Schleppe melodiſch rauſchte, und fuhr nicht ohne Triumph fort: „Papa
hat ſich ja die erdenklichſte Mühe gegeben, ihr eine Karriere beim Muſeum
einzuleiten. Es wäre doch ein Segen, wenn ſi

e irgendwo einen dauernden,
gut bezahlten Poſten hätte, aber ſie hat ja gar keinen richtigen Studiengang
gemacht. Sie dilettiert ja bloß. Sie hat den Dünkel, aber nicht die
Leiſtungen. Schon wie wir in England waren, wunderte ich mich, wie ſie

da abends ſich einen Spruch neben den Spiegel hängte – ich dachte erſt,

ſi
e

wäre vielleicht ſehr fromm und e
s ſe
i

etwas aus der Bibel. Aber nein:
Wiſſen iſt Macht. Das iſt ihr Motto. Ich glaube nur, daß Macht ganz wo
anders liegt.“ Und ſi

e

ſchob ſelbſtgefällig an ihren Armbändern.
„Verzeihen Sie, daß ic

h

ſo offen bin – ic
h vergeſſe ganz, daß e
s

doch

Ihre Verwandte iſt! Sie tut mir ja ſo ſchrecklich leid – darum ſage ich e
s

ja auch nur. Herr Burmeiſter ſagt ja auch, manches mache ſi
e gut – zum

Beiſpiel für Geſtalten der Renaiſſance habe ſi
e

eine merkwürdig feine
Witterung. Aber ihr Malen wäre knapp mittel. Sie tut Herrn Burmeiſter
auch ſo leid. Sie würde noch vielen Enttäuſchungen entgegengehen, ſagt
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er. Am Ende wäre das ganz erziehlich für Lida, wo ſi
e

ſich doch immer
andern Leuten ſo überlegen fühlt. Mama iſ

t

oft einfach ſtarr. Geſtern
wieder, als ſi

e uns beſuchte. Wenn wir eine Behauptung aufſtellen, ſo

kommt ſi
e gleich mit ganz unverſtändlichen Zitaten von unbekannten Dichtern

und macht uns mundtot. Papa lacht dann noch. Papa iſt immer Lidas
Partei. Mama begreift gar nicht, wie man in der Provinz zu ſo viel

Selbſtherrlichkeit kommt.“

„Weshalb nicht?“ entgegnete Eckhard. „Wie die Dinge jetzt liegen, bildet
doch nur mehr die Provinz volle Menſchen aus. Wir alle ſind doch höchſtens
dreiviertel, haben hier und d

a

Anſätze zu einer vollen Perſönlichkeit; aber

bei den Anſätzen bleibt es. Aus Zeitmangel wird e
s nicht komplett. Die

Kräfte werden mit bedeutungsloſem Tageskram zerſplittert – ſchließlich ſind
wir wie billige Bleiſoldaten, nur von einer Seite fertig, nur halb ausgemalt– die Rückſeite gleich Null. Lida iſt eine volle Natur ohne Mankos.“
Evelina machte ein mitleidig-gekränktes Geſicht.
„Und Wiſſen iſt doch Macht – wenigſtens über gewiſſe Menſchen.“
„Über mich nicht,“ ſagte Evelina.
Eckhard lächelte ſanft ironiſch. E

r

ſtäubte ſeine Zigarette ab. Die
Geſprächigkeit der ſonſt ſo wortkargen Evelina amüſierte ihn. E

r vergab ihr
ſogar die Herzensunfreundlichkeit ihrer Geſinnung – ſie war ja nur eifer
ſüchtig, weiter nichts. Er gönnte ihr das Mißbehagen, und grauſam fuhr e

r

fort: „Herr Burmeiſter iſ
t

immer treffend in ſeinen Aperçus. Er hat recht.
Die ſämtlichen Lidaſchen Talente zuſammen machen viel aus. Nicht nur das
Schreiben und Malen – vor allem der feine geiſtige Charme, den ſie im
Verkehr beſitzt, und in dem doch vielleicht das ſtärkſte ihrer Talente liegt.“

„Es gibt auch Leute, die vor ihr ausweichen,“ ſagte Evelina. „Herr
Freudenſtadt hat ſi

e

ſich mal dauernd bei Mama als Tiſchdame verbeten,

weil ſie ihn mal ein ganzes Diner lang unter antike Themen geſetzt hat. Herr
Freudenſtadt ſammelt Plakate und mag überhaupt Blauſtrümpfe nicht.
Die Antike iſt ihm gleichgültig. Er will bewußter Gegenwartsmenſch ſein –

weiter nichts. Lida iſt auch direkt unbequem mit ihren Begeiſterungen. Auf
meinen Schwager Stanislaus wirkt ſo was auch gerade wie ein rotes Tuch.“
Eckhard ſeufzte.
„Gnädiges Fräulein! Was iſt ein Menſch ohne gelegentliche Begeiſterungen?

Etwas Blutleeres, Ausgepumptes – etwa wie Muſik, durch den Phonographen
gehört – wie koffeinfreier Kaffee.“
Evelina legte den Kopf zur Seite. Wenn Eckhard philoſophierte, wurde

ihr immer unbehaglich. Sie ſprang vom Thema ab.
„Lida hätte nur ruhig vor fünf Jahren ſchon den Bewerber, den ſi

e

d
a

a
t

home hat, heiraten ſollen –“-

„Ohne Liebe?“ fragte er.
Evelina zuckte die Achſeln. „Sie hätte ihn ja lieben können. Schließlich

gehört man doch hin, wo man geboren iſt.“
„Dies Wort würden Ihnen die neuen Frauen aber als ungeheuerliches

Paradoxon auslegen.“

„Ich bin überhaupt gegen die neuen Frauen.“
„Ihr Wahlſpruch iſ

t wohl: „Wiſſen iſ
t Unſinn“?“ fragte er etwas gereizt.
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Sie zuckte die Achſeln. „Dieſe Dinge ſind mir alle ziemlich gleichgültig.“
„Nach dem Prinzip: „Man iſ

t ſchön, und damit gut.“
Sie faßte dieſen Satz als Kompliment auf und ſchmachtete ein wenig

mit den Augen.

Eckhard revanchierte ſich und tat desgleichen, ſo aus alter, jahrzehntelanger
Angewöhnung.

Da kam jemand mit ſchlanken und raſchen Schritten über den Kies und
trat durch die blühende Pforte der Crimſonramblers in das glühende Licht,

das die Abendſonne über den Raſen hingoß – es war Lida.
Evelina ſah mit einem Gefühl tiefen Mißbehagens auf – Eckhard an

genehm von der ahnenden Abwechſlung berührt. Er liebte es, dazuſtehen
wie der Held eines Romankapitels – wie Paris, der die Auswahl hat.
„Ich komme nur ganz im Fluge,“ ſagte Lida und begrüßte Eckhard ruhig

und ohne Erregung, „ich hab' eine Verabredung. Ich wollte etwas fragen.

Iſt dein Vater zu Haus, Evelina?“
„Papa hat eine Aufſichtsratsſitzung – aber Mama iſ

t drin.“
In Lidas Augen ſtand: Das verlohnt mir nicht. Sie ſah über die Glyzinen

hin, die traubenſchwer am vorgebauten Söller niederhingen, dann ſchoß ſi
e

einen unbefangenen, aber ſehr gründlichen Blick über die Züge des Mannes
hin, der mit ſeinem üblichen Kennerblick ihre Erſcheinung muſterte.
„Alſo, dann geh' ic

h wieder,“ ſagte ſie und wandte ſich ein wenig.

Aus dem Hauſe ſchlug e
s ſieben, äußerſt ordnungsgemäß von mehreren

Uhren zugleich.

„Schade!“ ſagte Eckhard und küßte Evelina die Hand, „ſchon ſieben; d
a

der Jour alſo zu Ende iſ
t –“

In Lidas Augen leuchtete e
s ſelig, ſo wie Freudenfeuer plötzlich auf

glühen, die aus zuſammengeſchüttetem Reiſig nach längerem, kaum ſichtbarem
Schwelen mit einemmal in lichter Lohe emporſchlagen.

Ihr war, als wäre ſi
e

ein Magnet, der den Willen des Eiſens in dieſer
Minute brach und e

s

nach ſich zog nach den unausweichbaren Geſetzen der
Naturgewalt.

Sie ſah Evelina keineswegs a
n – ſi
e fühlte nichts von Triumph gegen

die andre, nur ein glückſeliges Wohlbehagen, daß ſi
e

den Freund von den
bunten Flieſen der ſchönen Terraſſe ſo ohne weiteres mit ſich zu ziehen ver
mochte – ein Gefühl von Jugendkraft und Frauenſtolz . . .

Alſo für die nächſte Stunde gehörte er ihr!
„Haben Sie wirklich eine Verabredung?“ fragte er, als ſi

e jenſeits des
Gitters waren.

„Nur eine mit mir ſelbſt,“ verſetzte ſie, „ich habe mir vorgenommen,
dieſen ſchönen Sommerabend unter keinen Umſtänden bei den Schröderſchen
Penaten zu vergeuden, d

a der Vater fort iſt. Ich will irgendwo durchs Grüne
gehen, quer durch Fichten, und ein Butterbrot eſſen – a

n

einem jener ſo

entſetzlich heißenden Orte, die man aber doch hübſch zu finden ſucht, wenn
nun einmal nichts andres in Frage kommt. „Gewiſſe Sonnenreflexe, ſo

wie die heut abend, idealiſieren ja alles – ſogar das liegengebliebene Butter
brotpapier, das Wahrzeichen Berliner Vorortromantik – wirkt wie ein ge
ſchickt hingeſetzter weißer Fleck in dieſem himmliſchen Glanze –“
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„Sie ſind glücklich, Lida ! Sie verſtehen es, zu rechter Zeit beſcheiden zu ſein.“
Sie lachte auf. „Nein! Grenzenlos unbeſcheiden bin ic

h – das Beſte
iſ
t mir oft nur gerade gut genug –“

Gewohnheitsgemäß, wie e
r

das bei allen Frauen tat, aber mit der ge
ſchärften Kritik, die e

r

ſich im Lauf des letzten Jahres zugelegt hatte, be
trachtete er während des Redens, wie ſi

e angezogen war.
Selbſtgeſchneidert! Dieſer fürchterliche Verdacht trübte einen Augenblick

ihren Reiz. Mit einem beinahe unnatürlichen Widerwillen haßte er dieſe liebens
würdigen, ſorglos zuſammengerafften Gewandungen, die das „neue Weib“
ſich – verlockt durch die Billigkeit, geſtützt auf moderne Ideen des Kunſt
gewerbes – ſo gerne um die Glieder ſchlingt; er haßte Hüte, genial in zwei
Minuten mit einem Schal umknüpft – unechten Goldſchmuck und Phantaſie
gürtel mit klapperndem Gehänge – alles, was der neben ihm Schreitenden
reizend ſtand, wenig koſtete und das Gegebene für ſie war.
Aber wenn er ihre Züge beſah, den leichten Gang, die gutgeformten Hände

mit den etwas vortretenden Adern und den nervöſen, haſtigen Bewegungen,

wenn e
r

dann gerade dieſe Hände mit dem weichen, molluskenhaften Stück
geiſtloſen Fleiſches verglich, das Evelina Schröder ihm beim Handſhaking in

die Finger ſchob, ſo vergab e
r

die Libertyſeide und die blauen Oberſteiner
Glasperlen am Halsgehänge, ſo empfand e

r
wieder das eigentümlich be

unruhigende Gefühl des Bergwanderers, den e
s in ein verlockendes Tal

herabzieht, das eigentlich nicht a
n

ſeinem Wege liegt und in das er eigentlich
nicht hinein will.
Sie blieb vor dem Vorortbahnhof ſtehen und blickte ihn fragend an.

E
r

ſah das Gleiſe entlang. Er hoffte, daß gerade jetzt ein Zug heran
brauſen würde, um einzuſteigen, fortzuſauſen – aber keiner kam. Die Minute,

in der er Kraft gehabt hätte, ſich zu retten, verging.
„Darf ic

h mitgehen?“ ſagte e
r.

„Aber natürlich! Wir ſind ja ſo lange nicht miteinander gegangen!“
Und ſi

e wanderten zu den mageren, dürren, rotgolden angeſtrahlten Kiefern,

die jenſeits der Wieſe ſtanden und hinter denen graugrünes Walddunkel ver
ſchwommen lag.

„Nicht wahr, Pichelswerder?“ fragte ſie.
„Wie Sie wollen –“
Ein wenig ärgerte e

s ihn, daß er ſo geleitsmäßig mit ihr ging, a
ll

ſeine

Vorſätze vergeſſend – und aus einer Anwandlung von Charakterſchwäche
heraus beſchloß e

r,

ſi
e empfindlich zu reizen.

„Wie wunderſchön Evelina heute ausſah!“ bemerkte er.
Lida blieb ſtehen.
„Iſt das Ihr Ernſt?“
„Sie hat einen Stil, der eigentlich bisher nur bei Ausländerinnen zu

finden war. Beinahe noch mehr wie ihre Mutter. Die beiden ſind wirklich
zwei Linien in der Vollendung.“

„Dieſe beiden !“ rief Lida und ſah zum Himmel. „Aber ich bitte Sie!
Zwei hübſche Kolibris ſind e
s und weiter nichts. Rechnen Sie einmal die
Toiletten von Worth und Paquin a

b – ſtecken Sie dieſe Vollendungslinien
einmal in Wertheimkleider für zwanzig Mark – ſtellen Sie ſi

e ins Leben,
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dort, wo gearbeitet und gekämpft wird, und ſehen Sie dann einmal nach, wo
die Vollendungslinie blieb! Schön zurechtgemacht ſind ſi

e – darin gipfeln
ihre Vorzüge. Höheren Ehrgeiz haben ſi

e ja auch gar nicht – ſie ſind leer
wie jene ausgehöhlten Früchte, die man in Blumenläden zu Robbiakränzen
verwendet, leer wie die ausgepuſteten Eier, die man kleinen Kindern zu Oſtern
verſteckt –“
Sie ſprach in ſchnell aufgeflammter Empörung. Vierzehn Monate hatte

ſi
e auf den Augenblick dieſes Wiederſehens gewartet, und nun ſollte e
r aus

gefüllt ſein mit Hymnen auf die andern!
Ihre feinen Naſenflügel zitterten, ihre Wangen wurden rot, röter als

die ſinkende Abendſonne. Sie ſtemmte die Rechte in die Hüfte und blieb
ſtehen, wie von Schmerz gepeinigt.

Er wollte ſi
e

ſtrafend anſehen – aber als er merkte, wie gut ihr der
Zorn ſtand, wie e

s blauem Feuer gleich in ihren Augen blitzte, erſchrak e
r

wie vor einer drohenden Gefahr und zwang ſeine Augen weg, hinauf in die
gleichgültigen Aſte der Kiefernwipfel.
„Lida,“ ſagte e

r vorwurfsvoll, „Sie übertreiben in einer Weiſe, die kaum
verzeihlich iſt. Ich habe Sie immer maßvoll und weiblich gekannt. Sollten
Sie ſich ſeit Griechenland ſo verändert haben?“

Sie ſchwieg einen Augenblick und biß nervös ihre Lippen.
„Es iſ

t

heute ein Unterton in Ihrer Stimme,“ fuhr ſie dann leiſer fort,
„den ich zum erſtenmal vernehme. Mir ſcheint beinahe, als ſollte dieſer fremde
Klang unſrer Freundſchaft keue Zeiten einläuten. Sie ſind der Karl nicht
mehr, der in Meſſina von mir Abſchied nahm. Sie ſind mir in dieſen Stunden

ſo fremd wie ein beliebiger Menſch, der mir zum erſtenmal über den Weg
geht. Wie ein Abtrünniger kommen Sie mir vor von jenen geiſtigen
Poſitionen, über die Sie in Griechenland ſo ſchöne Worte fanden.“
„Ich beſinne mich nicht,“ ſagte er kalt.
„Das Avancement ſcheint als Vergeſſenstrank gewirkt zu haben –“
„Pardon, Lida, ic

h beabſichtigte nicht, mich zu zanken – ic
h

bin viel zu
abgearbeitet zu ſolchen Emotionen – ich erlaubte mir nur, anzudeuten, daß

ic
h

Ihren Ton über die Schröderſchen Damen nicht gerade ſehr korrekt fand.“
„Verehrter Freund,“ erwiderte ſi

e ſcharf, mit der Zungenfertigkeit, die

zu den Hauptwaffen ihrer Rüſtkammer gehörte, „das Korrekte iſ
t in dieſem

Fall für mich ohne jede Importanz. Ich habe das Recht zur offenen
Meinungsäußerung auf Fragen von Ihnen. Mein Ausfall galt übrigens weder
Frau noch Fräulein Schröder im ſpeziellen – nur dem Typus, dem ſi

e an
gehören. Was dieſen aber betrifft, ſo bitte ich, mir eine tiefe Abneigung
gegen ihn zuzubilligen. Arbeitende Frauen von meiner Sorte, die dauernd
damit beſchäftigt ſind, die Waffen ihres Geiſtes blank zu putzen, können un
möglich dieſen trägen Tagediebinnen gerecht werden, die in ihrem Reichtum
wie in goldenen Vogelbauern ſitzen und ſich wie der Inbegriff von Intelligenz
vorkommen, wenn ſie einem Dinerkleid anſehen, o

b

e
s aus London oder aus

Paris ſtammt! Vielleicht liegt dem eine Sorte demokratiſches Gefühl zu
grunde. Aber bedenken Sie, bitte, daß dieſer Typ für meinen Typ eine
große Gefahr in ſich trägt: die Möglichkeit nämlich, daß dieſe vom Leben ſo

ſaturierten Papageien ſich nicht nur die koſtbarſten Modelle von Schneider
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firmen wünſchen, ſondern auch auf lebende Gegenſtände manchmal ihre Kauf
luſt erſtrecken können!“
„Nein, Lida, Sie gehen zu weit,“ rief er empört. „Sie werden indiskret!

Ich bitte Sie, ſich zu beherrſchen, wenn ic
h

noch länger –“
Sie blieb ſtehen. „Hier geht's zur nächſten Vorortſtation,“ ſagte ſi

e kalt,

„Sie ſehen den Bahnhof durch die Bäume blinken. Irgendwo in der Ferne
faucht e

s

auch bereits. Ich taxiere, Sie können gerade noch zur Zeit
kommen. Ich will nicht, daß Sie gezwungen mit mir wandern! Aber ic

h

will mich ebenſowenig verſtellen müſſen meinem Freunde ſo langer Jahre
gegenüber, der das Recht auf meine Offenheit hat – beſonders dann, wenn

e
s

ſich um eine ſo ernſte Entſcheidung handelt.“

„Was wiſſen Sie von meinen Entſcheidungen?“
„Was ich vor einer Stunde bei Frau von Heimel erzählen hörte –“
In dieſem Augenblick fauchte e

s jenſeits der Wegbiegung – jener
ſchlürfende, lang hingezogene Laut war es, mit dem ein noch nicht ſichtbares
Automobil ſein Erſcheinen für die nächſten Sekunden ankündigt.

Beide traten inſtinktmäßig zur Seite. Jede Zeit erzieht ihre Kinder
darauf, daß ſi

e

ihre Gefahren achten.
Staubumwölkt ſurrte das Phantom vorbei. Wie eine Wüſtentrombe hob

ſich dahinter wirbelnd der trockene Sand der Kieferwaldung, hob ſich, ver
wehte und verſchwand.
„Und,“ ſagte Lida ſcharf, „glauben Sie mir eins. Wer Evelina heiratet,

heiratet keine Frau, kein warmblütiges Weſen weiblichen Geſchlechts – der
heiratet lediglich ein Automobil! Dies iſ

t

der einzige Götze, dem Frauen
dieſer Art noch Altäre bauen. Dies iſt der Kompaß, nach dem ſi

e ihr Leben
und ihre Wünſche richten. Die Familie iſ

t neuerdings verſeucht durch ihre
Kraftfahrzeuge. Ich nehme Herrn Schröder aus. In ihm ſteckt ein Menſch
mit einer feinen und kultivierten Seele, der es aber nicht vermocht hat, dieſen
ſeinen Hauptvorzug auf eine ſeiner drei Töchter zu vererben. Sie ſind alle
nach der Mutter geſchlagen. Kinder des Luxus, mit frühzeitiger Bildung

wahllos überſchüttet, ſo daß nichts als Chaos in den Köpfen blieb. Zwölf
jährig ſchon hörten ſi

e philoſophiſche Kurſe bei erleſenen Geiſtern – in einem
Alter, als ic

h

mir praktiſche Lebensphiloſophie gerade allmählich unter Mühen
zurechtzumachen begann. Man fuhr ſie durch ſämtliche Kulturländer – ſie

ſahen alles und begriffen nichts. Sie laſen im Pyramidenſchatten engliſche

Preiskataloge und debattierten auf der Akropolis, was die richtigſte Behand
lung von Sauce soubise ſe

i – mit wieviel Zwiebeln, ob ſaure Sahne oder
üße? Derartige Fragen pflegten ſi

e ſtets noch mehr zu intereſſieren als die
Frage, welchen Mann ſie erhören ſollten. Sie heirateten – ſie bekamen Kinder– und dann einen großen Lebensjammer über innerliche Leere. Nichts ſchien
ihnen neu– nichts mehr wünſchbar. In dieſe Epiſode gänzlicher Ernüchterung
fiel der Automobilſport. Wie ein Rettungsanker für die Beſchäftigungsloſen,
Befriedigung für die Unausgefüllten. Die Seufzer, die ihre Ehegatten nicht
erhörten, ſtillte das benzingefüllte Ungetüm. Sie lernten die langweilig ge
wordene Welt unter einem ganz neuen Geſichtswinkel zu betrachten. Die
öde Erde wurde wieder ſpannend für ſie. Die abgegriffene Schweiz gab

für neue Senſationen Raum, jeder Berg, über den nur Saumpfade gingen,



wurde verachtet und geſchmäht – wo aber durch die Herzen der Gebirgswelten
die breite Landſtraße lief, da ſauſten ſi

e befriedigt hin und lobten Gottes Natur,

die dem Sport ſo viele Möglichkeiten erſchloß. Die Bewertung der Mit
menſchen wurde eine andre. Wer Autorennen gewann, ſchien ihnen mehr
als Mommſen und Helmholtz. Sie fühlen ſich über Leute, die kein Auto be
ſitzen, ſo hoch erhaben wie die Aſen über den Menſchen. Sie ſind zur beſonderen
Sorte geworden, und wer in ihre Kreiſe tritt, der verfällt ihnen irgendwie.
Nicht, daß ſi

e ihm das Blut ausſaugen. Zum Vampir fehlt ihnen das
Temperament – aber eine ſeelenaustrocknende Subſtanz ſchwirrt in der Luft
um ihre Automobile ! Sie nehmen dem, der ihnen naht, nichts Sichtbares
weg – aber ſie nehmen den feinſten abſtrakteſten Schimmer – ſie nehmen die
ſeeliſche Eſſenz . . .

Wer nicht viel davon zu verlieren hat wie die beiden ſchon vorhandenen
Schwiegerſöhne dieſes Hauſes – der mag's riskieren! Nicht aber jemand,
dem ein Tropfen eines alten Familienerbteils im Blute kreiſt, der ihn zu
weilen befähigt, außerhalb der täglichen Linie nach den feinſten und geiſtigſten

Genüſſen zu jagen.“

Sie ſprach ſehr ſcharf und akzentuiert. – Meiſt ſchmeichelte e
s ihm, wenn

jemand dieſen höheren Funken in ihm fühlte und erkannte, der ihn von ſeinen
nächſten Kollegen ſo ſtark unterſchied – in dieſem Augenblick aber verdroß
ihn die Mahnung. Er wollte keine Barriere aufgerichtet haben aus dieſen
alten, beinahe illuſoriſchen Traditionen! Er wollte ſeinen Plänen ganz frei
nachgehen können, ohne hindernde Momente in Betracht zu ziehen.
„Lida,“ ſagte e

r ganz ruhig, „ich bewundere die Schärfe, mit der Sie
einem Manne, der beinahe ein Vierteljahrhundert voraus hat, Belehrungen
erteilen –“
„Sie haben das Odium des Onkels einſt ſelbſt abgeſchafft,“ verſetzte ſi

e

kühl, „haben feſtgeſtellt, daß wir aus derſelben Generation ſind – folglich
Vetter und Couſine ſozuſagen. Ich ſtehe in keinem Pietätsverhältnis zu Ihnen,
das mich a

n

einer offenen Meinungsäußerung etwa hindern könnte. Ebenſo
wie ic

h jedem Kinde, das in meiner Nähe unvorſichtig mit Tinte ſpielt, abraten
würde, ſich das Kleid zu beflecken, ebenſo fühle ic

h

mich einem Freunde gegen

über verpflichtet, ihn vor falſchen Linien in ſeinem Leben zu bewahren.“

„Sie haben kein Recht zu Ihren Übertreibungen.“

„Aus einer Reihe von Jahren, die ic
h

in Ihrem Schatten gewiſſermaßen
ſtets mitgegangen bin, leite ic

h

das Recht ab, offen zu Ihnen zu reden, wo

e
s

ſo Wichtiges gilt. Sie haben keinen Bruder, der Ihnen raten könnte. Sie
ſind in Ihrer Linie der einzige. Sie haben nur die endloſe Schar der ſo
genannten „Bekannten“, jener oft räumlich ſo nahen und innerlich ſo fernen
Geſchöpfe, wie ſi

e einem in großen Städten zu Hunderten durch das Leben

laufen – Leute, die ihre Ratſchläge oft genug unerbeten und oft ſehr ſkrupellos
erteilen, d

a

e
s ihnen ja meiſt ziemlich gleich ſein kann, was ſpäter kommt, und

ſi
e

nur im Moment etwas Aktuelles ſehen wollen, wie eine Verlobung e
s

immer iſt. So ſind hundert Paare ſchon zuſammengeredet worden. Die
klügſten Männer ſind dieſer Form der Vox populi verfallen. Ich habe e
s

ja vorhin bei Frau von Heimel ſelbſt gehört, wie ſi
e

e
s machen, das gewiſſen

loſe Schachſpiel mit den Herzen und Schickſalen andrer. Gut! Mögen ſi
e

e
s
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tun, wenn es in ihrer Welt nun einmal Sitte iſ
t – mögen ſi
e

e
s tun mit

ihresgleichen. Wenn aber edles Material ihnen in die plumpen Finger fällt,
ſo gerät der Wiſſende, der zuſehen muß, in Empörung. Sie ſind mir tauſend

mal zu gut, als daß ich e
s gelaſſen anhören möchte, wenn dieſe teetrinkende

Nachmittagsherde d
a gleichſam um Ihre Zukunft wettet und am liebſten Sie

und Ihre Entſchlüſſe als Totaliſator betrachten möchte.“
Sie gingen noch immer dicht nebeneinander, aber hier bog ſich wiederum

der Weg aus der Dämmerung der Kiefernadeln heraus dem Gleiſe zu, das
überall den Waldfrieden mit ſeinen Linealſtrichen durchſchnitt.
„Sie gehen falſch,“ ſagte er, „die Havel fließt doch links –“
„Wir haben uns den Sommerabend ja doch verdorben,“ ſagte ſi

e kalt,

„was ſollen wir zuſammen a
n

der Havel? Richten wir es lieber anders ein:
„Geh d

u linkswärts – laß mich rechtswärts gehen.“ Es muß gleich ein Zug
für Sie kommen. Ich kann allein nach Pichelswerder.“
Er ſah nach der Uhr.
„Natürlich,“ fuhr ſie fort, „Sie haben ja auch beſtimmt etwas Dienſt

liches vor?“
Er drehte ſich voll herum und ſah ſi

e
an.

Das letzte Sonnenlicht, das wie gedämpftes Rot am Dache des Bahnhofs
hing, goß etwas Farbe auch über ihr Geſicht. Sie ſuchte gleichgültig drein
zuſchauen, teilnahmlos in die Ferne mit feſt aufeinandergeſchloſſenen Lippen.

Sie ſah dem Bilde des Piero della Francesca in dieſem Augenblick ſo ähnlich,

daß e
r beſchloß, e
s aus ſeinem Zimmer fortzubringen.

Was ſollten all die unfruchtbaren Gedankenreihen?
Zur Geliebten eines Medici wäre ſi

e

ſehr gut geeignet geweſen – nicht
aber zur Gattin eines ſpäten Geheimrats mit ſechzehntauſend Mark jährlich!

Sie war ein hübſcher Luxus geweſen in ſeinem Leben. Wenn der Luxus
ein Hindernis wurde – hands off!
Sie ſah kalt an ihm vorbei, ſpähte das Gleiſe entlang.
Er bezwang ſich und ſchwieg. Er wollte ſi

e nicht geleiten – wenn er bei
Windlichtern mit ihr an der Havel ſaß, lief es ja doch nur auf Rückfälle hinaus.
Er wollte ſi

e

auch nicht bitten, daß ſi
e jetzt mit ihm in die Stadt zurückfuhr –

e
r wollte ohne ſie ſein, frei von ihrer Nähe. Die Havel war nicht der Kaſtaliſche

Quell –
Der Zug kam. Sie reichten ſich kühl die Hand. Als e

r ſi
e

dann vom
Coupé aus noch einmal grüßen wollte, ſah er ſie bereits dem Wald entgegen
gehen, ſchnell mit den leichten Schritten, die ſo oft im Takt der ſeinen ge
gangen waren.

Sie wandte ſich nicht mehr um.

2
k

Eckhard empfand in der nächſten Zeit einen ſcharfen Groll gegen Lida.
Er nährte dieſen Groll ganz bewußt – dieſer Groll gab ihm Sicherheit,

war wie ein Feſtungsgraben mit aufgezogener Zugbrücke gegen den Feind.
Ihre Worte waren ſo heftig, ſo überzeugt geweſen, daß e

r

ſi
e ſchwer aus

den Gedanken verlor. Sie hatte eins erreicht: Evelina war ihm verleidet.
Jetzt erſt merkte e

r,

wieviel er mit dem Gedanken a
n

dieſe Heirat ſchon ge
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ſpielt hatte – es wurde ihm ſchwer, ihren Namen von der Prätendenten
tabelle zu ſtreichen und den Fall Schröder als erledigt zu betrachten. Er empfand
es wie eine Leere in ſeinen Gedanken, wie eine Enttäuſchung – ihm war,
als hätte ihm plötzlich jemand eine Vorortvilla und einen Mercedeswagen

widerrechtlich fortgenommen.

Wohin er kam, begegnete er Anſpielungen in zarterer und plumperer Form
auf ſeine Beziehung zum Schröderſchen Hauſe. Er galt überall als heißer
Favorit. Lida hatte recht! Es war, als hätte ſich der ganze Kreis gemein
ſamer Bekannter zuſammengerottet, um ihn und Evelina unweigerlich in eine
Verlobung hineinzuhetzen. Damen, die er gar nicht danach fragte, erzählten ihm
wie von ungefähr, welch muſterhafte Ehefrauen die Schröderſchen Töchter
wären, ſo abſolut ſichere Beſitztümer für die Gatten, glänzende Hausfrauen,

rührend für ihre Kinder – gewiſſermaßen das beſte und ſicherſte Genre
großer Partien, die doch ſonſt eben alle ihre ſehr bedenklichen Haken zu haben
pflegten.

Andre flochten ſondierend ins Geſpräch, daß Evelina täglich im Tatterſall
mit einem argentiniſchen Attaché reite. Ob er Genaueres wiſſe?

-

Und dann fixierten ſi
e ihn, um von ſeiner etwa umwölkten Stirn abzuleſen,

wie eigentlich die Sache ſtand.
After dinner fing auch wohl ein Saionphiloſoph an, über die Torheit

ſich zu verbreiten, aus Altersunterſchieden ein Aufhebens zu machen.
Geſchmacksrichtungen wären zum Beiſpiel viel wichtiger als die Zahl der

Jahre. Wenn eine Frau blaue Wandbeſpannung liebte und die Nerven eines
Mannes zwiſchen blauen Wänden litten (was tatſächlich vorkäme, denn Blau

ſe
i

in Stoffen eine der diffizilſten Farben, könne um ein paar Nuancen zu hell

durchaus verfehlt ſein und im richtig ausgeklügelten Ton ein tägliches neu be
glückendes Erlebnis!) oder wenn ein Mann gern in Zugluft ſäße und eine Frau
davon Schläfenſchmerz bekäme, ſo wären ſolche Verſchiedenheiten weit ver
hängnisvoller für das Glück einer Ehe als ein etwaiger Unterſchied von
Anfang zwanzig zu Anfang fünfzig.

Und bei der Nennung gerade dieſer Zahlen gingen dann die verſchiedenſten
Blicke über Eckhard hin, hafteten an ſeiner ſtattlichen Länge, dem blonden, nur
ſchwach ins Grau hinüberſpielenden geſtutzten Vollbart und der hohen, nur
erſt wenig gefurchten Stirn, unter der die Augen beim Anblick hübſcher Weib
lichkeit noch immer ſo jugendfreudig zu blitzen vermochten.

Der September brach an, und Eckhard war unluſtiger zum Leben denn je
.

Er hatte ein Diner bei Schröders abgeſagt, hatte die Orte vermieden, von
denen e

r wußte, daß e
r

ſi
e

dort treffen würde – er hatte kein Wort an Lida
geſchrieben, keines von ihr gehört.

Die Arbeit erdrückte ihn faſt. E
r

hatte ſi
e im Übermaß und nichts für

die Erholungsſtunden, keinen verlockenden Plan für den Oktoberurlaub –
nichts zur Vorfreude für die Zukunft.
Mißmutig fuhr er am Sonnabend zu ſeinen Freunden aufs Land. Aber

eigentlich nur um zu konſtatieren, daß dieſer verſchwenderiſche Luxus, der aus
dem märkiſchen Boden ſo überraſchende Treibhausprodukte zog, äußerſt ein
tönig wurde, ſobald er den Neuheitsreiz verlor. Wie jene in Ställen gezüchteten
Champignons erſchien ihm das alles, die doch nie das feuchtmodrige, ganz
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ſpezifiſche Aroma von Erde und Luft erreichen, wie die Naturprodukte der
franzöſiſchen Wälder es beſitzen.
Die feierliche Wichtigkeit, mit der Viergeſpanne um den im Herbſt noch

maiengrünen Raſen gefahren, mit der die Ergebniſſe der Poularden- und
Taubenzucht ſtolz zum beſten gegeben wurden, ſtreifte plötzlich in ſeinen Augen
leicht ans Komiſche.

Er war ſo grenzenlos gleichgültig gegen alles, was er ſchon kannte.
Da erſchien plötzlich, wenige Stunden nach Eckhard, auf der Bildfläche des

alten Magnatenſchloſſes eine junge, reizende, wunderbar gekleidete Amerikanerin.
Alle Intereſſen der gelangweilten Seelen flogen dieſer bezaubernden Er

ſcheinung zu, die gewiſſermaßen der Comble von allem war, was im alten
Europa als Schönheitsbegriff ſeit Jahrhunderten feſtſteht.
Zwanzigjährig, mit dem zarten, porzellanenen, von leiſem Roſa über

goſſenen Teint der Argentinierinnen, ſtand dieſe Wunderblume zwiſchen den
anerkannten Schönheiten dieſer Kreiſe wie eine höhere Stufe, wie der Super
lativ von dem, was die andern leiſteten, wie ein ganz unwahrſcheinlicher
Zaubervogel, wie ein Goldfaſan unter Sperlingen.

Eckhard wurde allgemein beneidet, denn Miß Mabel Miller-Cataljano
verwickelte ihn ſofort in einen richtig gehenden Flirt.
Es war ihm wie Erlöſung. Alle ſeine Traurigkeit fiel ab. Das ganz

Neue, das dieſe ſchöne Möglichkeit mit ſich brachte, ſcheuchte alle Unmuts
geſpenſter aus ſeiner Seele. Der Hausherr lieferte bereitwillig verbriefte
Notizen über die Finanzen. Es wurde ein allgemeiner Sport, ihn und Miß
Mabel allein zu laſſen. Er ruhte ſich in ihrer Nähe von allen Skrupeln aus und emp
fand es wie eine Wohltat, nicht mehr über Lida oder Evelina nachzudenken.
Wie bequem ſolch eine Kosmopolitin von da drüben war! Keine Lebens

ſchwere um ſie, keine Bedenklichkeiten – kein Familienanhang, der nachher,
wie die Bleigewichte in niederhängenden Stores, eine Ehe mitbeſchwerte.
Etwas ganz Neues, von früheren Skrupeln nicht Angekränkeltes . . . ein
Riſiko natürlich – aber das war es ja ſtets.
Genau vierundzwanzig Stunden dauerte dieſer hübſche Flirt.
Dann erſchienen ſechs Telegramme für Miß Miller - Cataljano und

lächelnd und bezaubernd – wie ſi
e gekommen – ſchwand ſi
e ab.

Dem Hausherrn ſchien das alles verdächtig. E
r

blieb eine halbe Stunde
am Telephon und ſetzte eine ganze Reihe ſeiner in Berlin gebliebenen Be
kannten in Bewegung, die wahren Gründe zu ermitteln.
Wie ihn alle Nachrichten nur intereſſierten, wenn e

r

ſi
e ganz brühwarm

erfuhr, ſo ſetzte e
r

auch einen beſonderen Ehrgeiz darein, ſenſationelle Dinge

früher zu erfahren, als e
s poſtaliſch eigentlich menſchenmöglich war.

Seine Berichterſtatter bewährten ſich.
Abends nach dem Diner, gerade als man die Finger in die orangen

duftenden Spülgläſer tauchte, verkündete e
r,

daß Miß Miller-Cataljano um
vier Uhr mit einem chileniſchen Geſchäftsträger getraut worden und bereits
nach Paris abgefahren ſei.
Die kurze Gaſtrolle, die ſi

e gegeben, hatte ſi
e

offenbar pour passer le

temps geſpielt, während der Bräutigam die langweiligen Trauungs
vorbereitungen beſorgte.



Alles lachte und ironiſierte.
Auch Eckhard lachte, aber innerlich war er ſchwer verſtimmt.
Er kam ſich geradezu ein wenig kompromittiert vor.
Weshalb hatte er auch dieſen törichten Flirt ſo ſehr affichiert?
War es der „ſpäte“ Mann in ihm, der es nicht laſſen kann, nach jedem

Roman zu jagen, der ſich bietet? Der jeden Erfolg doppelt genießt, weil er
ihm Jugendgefühle bringt, ihn das Grau an den Schläfen minutenlang ver
geſſen macht?

Er war böſe auf ſich ſelbſt – ein Gefühl, das er noch nie gekannt.
zk

Nachmittags ſauſte das Schröderſche Automobil vor die Rampe.

Mutter und Tochter entſtiegen ihm, Evelina mit einem friſch auf einer
Wohltätigkeitskonkurrenz prämiierten Federhut.
Miß Cataljanos bewunderte Eleganz war plötzlich vergeſſen, wie aus

gelöſcht. Man umdrängte Evelina und gratulierte. Sie war aktuell durch
dieſen Erfolg wie noch nie.
„Donnerwetter,“ ſagte der Hausherr, „wie Fräulein Schröder zulernt!

Jedes Jahr mehr Stil. Unſre deutſchen Damen ſchlagen bald jede Konkurrenz.
Sie eifern unſern Luftſchiffern nach, unſern Autofabrikanten. Bald können

ſi
e

das Ausland über – Miß Cataljano – nun ja . . . ſüß zu ſehen im
Moment . . . aber doch eigentlich nichts Genaues . . . ein Bluff von drüben– während Evelina – alle Achtung. Und dabei ihre Herzensgüte!“ fügte

e
r

lächelnd hinzu.

„Wer ſagt das?“ fragte Eckhard geſpannt.
„Nun, Frau Schröder erzählt e

s

doch jedem.“

Eckhard ſtand lange und ſah Evelina an. Lidas Worte hatten ihre
Macht verloren.
Er fühlte ſich heiratsreifer und erwägungsmüder denn je

.

Evelina lehnte nach Tiſch rauchend an der Terraſſenbrüſtung.

Wie immer bei dieſen großen Partien ſtand ein Jüngling neben ihr, der
ſeine Chance verſuchte.
Langen, milchweißen Linien gleich, floß die Boa a

n ihrer ſchönen Geſtalt
hernieder – ihre großen, leeren, von keinen durchwachten Nächten jemals
umränderten Augen ſchweiften zu Eckhard hin, der ſie immer geſpannter und
eingehender betrachtete.

Er verglich ſi
e mit der Entſchwundenen; der Kontraſt wirkte günſtig für

Evelina. Die andre war ein Weſen, das nicht zu haben war – Evelina war
jede Minute für ihn zu haben – das ſah e

r

a
n

der Art des langen Blickes,
den ſi

e

zu ihm gleiten ließ!
Ihm war wie einem Menſchen zumute, der plötzlich ſeine Laſten los wird,

ſi
e von ſich abgleiten fühlt, in friſches Waſſer hineintaucht. Seine ſchwer

geärgerte Seele dürſtete nach einer Genugtuung.

So trat er zu Evelina hin, ſah dem andern ſo lang auf die Stirn, bis er

ſeinen Poſten verließ, und ſprach das entſcheidende Wort.
X
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Herr Schröder preßte die Stirn gegen das Fenſterkreuz im ſandſteingelben
Banktempel an der ſtillen Parallelſtraße der großen Verkehrsader, die den
Vorteil des Zentrums hatte und die Geräuſchloſigkeit der Nebenlinie.
Er ſah auf Lida Eckhard herunter, die dort unten einer Droſchke entſtieg.

Er ſah ſi
e in ihrem Portemonnaie ſuchen, den Kutſcher bezahlen, ihm ſogar

ein Trinkgeld geben, wie das dankbare Grinſen vom Bock herunter bewies.
Meine Damen geben niemals Trinkgeld, dachte er, ſie haben immer ein

paar blaue Lappen für einen neuen Hut zur Hand, aber keinen Pfennig
für ein Schwefelholzkind oder ein bettelndes Stelzbein.
Und Lida, die nichts beſaß, gab von dieſem Nichts noch Prozente an

Droſchkenkutſcher!

Nun wandte ſi
e

ſich der Treppe zu – eilig, mit dem friſchen Elan, den

ſi
e immer hatte, leicht über die Erde ſchreitend wie Menſchen, die ſtets das

Gute aufzuſpüren wiſſen.
Ja, und e

r

ſtand nun d
a

wie mit einem Dolche im Gewande und
wartete auf ſie!
Er war oft in heiklen und ſchwierigen Lagen geweſen – er hatte auch oft

genug am Unglück andrer mitgelitten – peinlicher aber war ihm niemals zu
mute als jetzt, nun er einem Mädchen weh tun ſollte, für das er ſolch grenzen

loſes Wohlwollen empfand.
Lida trat ein.

„Sie haben mich hertelephoniert?“ ſagte ſi
e fragend.

Er ging ihr aufſeufzend entgegen.
„Gott, Lida!“ ſagte er. „Setzen Sie ſich mal hier in meinen Seſſel –

ſo
,

recht bequem – und gegen das Licht. Dann ſind Sie ganz ſicher, daß
niemand das Geſicht beobachten kann, das Sie dazu machen. Sehen Sie,
ich will nicht, daß Sie's von meinen Damen erfahren, ic

h

fürchtete immer
ſchon, ſi

e würden's Ihnen brühwarm zutelephonieren oder Sie anrohrpoſten
mit der Triumphnachricht. Alſo! Geſtern abend haben ſie richtig unſern lieben,
guten Präſidenten zur Strecke gebracht.“

E
r ging über den Teppich und dann wieder ans Fenſterkreuz.

„Lida,“ fuhr er fort, „ich hätte der Sache einen andern Ausgang ge
wünſcht. Ich hätt's Ihnen gegönnt, wo Sie's doch einmal als großes Los
anſahen. Gott – und Evelina ! Eine Reiſe nach Biarritz hätte ſi

e

bald ge
tröſtet – oder neue Toilettengeräte aus Elfenbein mit Silbermonogrammen
darauf. Geärgert hätte ſi

e ſich, weil Sie ihre Karten gewonnen, einen andern
Prätendenten nähergewinkt und damit baſta.“
Lida ſagte kein Wort. Sie legte die Stirn gegen die Kante des tuch

beſpannten Rieſentiſches und rührte ſich nicht.

„Ich habe mich in dieſer Sache verrechnet,“ ſetzte Herr Schröder ſeine
wohlerwogene Rede fort, „ich hielt Ihre Chancen bis vor kurzem für die
größeren. In dem Zorn meiner Damen über Sie glaubte ic

h günſtige Aſpekte

für Ihr Schickſal zu ſehen. Sie ſagten Ihnen die äußerſte Koketterie nach,
und Evelina beklagte ein über das andremal, daß ſie ihrerſeits leider nicht in

der Lage wäre, dieſe gefährliche Kunſt auch auszuüben. Sie hat recht. Nicht
einmal kokettieren können meine Damen ! Fiſchblut iſ

t
in ihren Adern. Sie
ſind ſo temperamentlos, ſo paſſiv – ſie ſind zu bequem zu Liebe oder Haß.



Träge wie Haremsdamen bringen ſi
e

ihre Tage hin, obgleich ſi
e

keinen
Tropfen Orientalenblut beſitzen – leider, möchte ic

h

beinahe ſagen, denn

etwas von dem berühmten Tropfen würde ihnen ganz gut tun und zugleich

ein Dämpfer ſein für ihren grenzenloſen Dünkel! Ja, ſonderbar klingt's.
Das rein Ariſche in uns, um das uns andre reiche Leute ſo beſonders beneiden,

das uns ſozial ſo ganz unverwundbar macht– für den Charakter meiner Damen
war das immer ein Verderb! Einen kleinen Drawback hätten ſi

e haben
müſſen, ſo ein gewiſſes geſellſchaftliches Aber, einen Abſtammungsfehler, der

ſi
e

a
b und zu geniert und ihr Selbſtgefühl ſachte gedämpft hätte. So aber,

auf dem Piedeſtal des vorhandenen Mammons und der unzweifelhaften Chriſt
lichkeit, fühlen ſi

e

ſich vollkommen in ihrer Art, ganz einwandfrei und über
aller Kritik. Die Mutter a

n

der Spitze, Evelina Nummer eins mit der kleinſten
Handſchuhnummer und dem Germaniablondhaar – die immer zufrieden iſt,
ſich nie etwas gewünſcht, nach nichts ſich geſehnt hat, was nicht für Schecks
erhältlich geweſen wäre. Ohne geiſtige Bedürfniſſe, ohne die leiſeſte meta
phyſiſche Anwandlung, ohne Träume, die den Schlaf rauben, ohne Paſſionen,

die das Konſervieren hindern, ging ſi
e

den Töchtern vorbildlich voran –
noch jetzt Ende der Vierzig ohne eine Falte am Auge mit dem feſtgelegten

Lächeln der immer Liebenswürdigen – der Stolz meines Hauſes, die Zierde
meiner Villa. Ach, Lida, Sie allein wiſſen, wie öde meine Damen manch
mal ſind, wie man neben ihnen verdurſten kann nach Anregung, nach hoch
geſchwungenem Gefühl, nach einem Tropfen Idealismus, nach einem Trank
wahrer Begeiſterung! Nie hat ſich eine meiner Töchter für irgend etwas be
geiſtert – kein Tenor, kein Chauffeur hat ihr Gefühl erwärmt, und ihre
Männer haben ſi

e

nicht anders angeſehen wie das Tailor-made-Jackenkleid,

das ſi
e vor der Frühlingsreiſe aus dem Koffer packten. Nehmen Sie Erika!

Siebzehnjährig nahm ſi
e

den erſten Leutnant, der bei uns klingelte. Ein

ſo friſches, junges Blut, trainiert, Draufgänger, Rettungsmedaille am Bande.
Jetzt nach acht Jahren vorzeitig a

. D., müde geworden im Wohlleben, an
geſteckt von Erika, dick und bequem, begießt er Tomatenplantagen und legt

abends Patience. Und Ida! Auch ſi
e fort wie die warmen Semmeln. Er,

Korpsſtudent, Landrat, Abgeordneter – alle Wege ſtanden ihm offen – aber
das oſtpreußiſche Pflaſter war Ida zu hart. Die Kinder holten ſich Anginas.
Geſellſchaften ohne Spülgläſer – Bekannte ohne Smoking, Wohnungen ohne
Badezimmer! Ihr larmoyantes Gejammer, ihre Berlinſehnſucht verfing bei
ihm, verleidete ihm das andre. Nun ſitzt er an der Stülerſtraße hier, tut nichts,

ſammelt alte Truhenſchlöſſer und putzt an ihnen herum.
„Ich finde keineswegs, daß meinen Schwiegerſöhnen mein Geld gut be

kommen iſt!
„Und nun kommt der dritte und geht ins Netz, den alten trivialen Weg.

Nimmt ſich Evelina, die noch dünnblütiger iſt als die andern, die mich in

Griechenland faſt zur Raſerei gebracht hat mit ihrem Stumpfſinn und der
vollkommenen Gleichgültigkeit gegen das, was auf dieſer gemeinen Erde ſchön
und groß iſ

t,

a
n

der ic
h gearbeitet habe jahrelang, um etwas mehr aus ihr

zu machen wie aus den zwei andern und der gegenüber ic
h

das „Lasciate
ognisperanza“ bis zur äußerſten Grenze erfuhr . . . ic
h

habe mir meine Kinder
ſehr anders gedacht, Lida! So die Sorte wie Sie ſind, wünſchte ic
h

mir –
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aber freilich! Ihr Vater ſtürzte ſich feſt entſchloſſen in das Malheur heureux
einer armen Liebesehe – er hatte mehr Rückgrat als ic

h

in dieſer Hinſicht –
ich wollte etwas Stilvolles für mein neugebautes Haus, und ſo wie man
Bronzekandelaber a

n

die Treppenwangen ſetzt, ſtellte ic
h

mir eine tadelloſe
Figur in meine Gemächer. Ich liebte ſie – liebe ſie noch, Lida – ſo auf eine
gewiſſe Weiſe. Wenn Sie älter ſind, werden Sie verſtehen, daß Wut und
Liebe Gefühle ſind, die ſehr nahe beieinander wohnen können!“
Herr Schröder ſchwieg. Es war ihm eine Wohltat, ſich über ſeinen eignen

Unſtern auszuſprechen. Nun merkte e
r,

daß e
r

von Lidas Miſere weit ab
gekommen war.
„Wenn ic

h

Eckhard geweſen wäre, wüßte ich, was ic
h getan hätte !“

ſchloß e
r

unvermittelt. „Sehn Sie, Sie und e
r – damals in Griechenland!

Wenn ihr d
a bergauf wandertet in der Glut. Ihr gingt ſo gut im gleichen

Takt! Damals war er auch ein ganz andrer. Und wie er nun geſtern vor mir
ſtand und mit derſelben Erörterung kam wie Erikas Leutnant und der andre
mit den Truhenſchlöſſern – alles ſo typiſch! – und dann die Beteuerungen
von tiefer, ernſthafter Liebe! Gewiß glauben ſie's alle in dem Moment –
meine Töchter ſind ja wirklich ſehr hübſch. Man nennt es ja auch Liebe. - -

aber mir ſchwebt jedesmal ſolchem werdenden Schwiegerſohn gegenüber die
Frage auf der Lippe: Mein Herr! Haben Sie wirklich die Abſicht, ſich zu Tode

zu langweilen? Haben Sie denn in der Tat gar keine geiſtigen Bedürfniſſe?“
Er lief aufs neue über den dicken, moosgrünen Teppich.
„Meine Töchter mögen ſich nehmen, was ſie wollen. Ich habe ihnen nie

einen Sport verwehrt – nie einen Spleen. Mit keiner Silbe habe ich es

ironiſiert, wie Erika mal zu den Spiritiſten ging und ſich mit Blumen und
Orangen aus dem Jenſeits bewerfen ließ – aber daß ſie Ihnen was weg
nehmen, das paßt mir nicht! Das ſchmeckt nach dem Bibelgleichnis vom armen
Mann und dem einen Schaf.“
Lida erhob ſich und lächelte tapfer.

„Mir wird genommen, was mir doch nie gehört haben würde,“ ſagte
ſie. „Ich kann auch dem Betreffenden nicht den Vorwurf irgendwelcher
Illoyalität machen – er hat mir niemals vorgeſpiegelt, daß ic

h in der Reihe
derer ſtünde, die für ihn in Frage kamen. Mädchen meines Schlages ſind
nicht konfus und verlieren daher die wahre Lage der Dinge nie aus dem Auge.

Meine einzige Chance war, daß e
r unverheiratet blieb – dann hätte ic
h ja

a
b

und zu ein Stück Leben neben ihm hinwandern können wie damals in

Griechenland. Nun iſt's aus. Ich ſtreiche e
s aus meinem Programm. Aber

wenn ich a
n

dieſe Stunde zurückdenke, wird das Gefühl von Bitterkeit ab
geſchwächt ſein in meiner Erinnerung, weil mir ſtets die freundliche Hand ein
fallen wird, die mir in milder Form dieſen Gifttrank kredenzte. Wer weiß,

wie e
r mir ohne das verabfolgt ſein möchte!“

Sie zerrte an ihrem Taſchentuch.
„Ich bitte Sie nur um eins: verwehren Sie mir nicht, wenn ic
h Ihr Haus

fortan als verſchloſſen für mich betrachte. Worte, die man geſprochen hat, eh'
man wußte, wie die Dinge ſich geſtalten würden, können trennende Bollwerke
zwiſchen Menſchen werden. Ich habe va banque geſpielt, und die Ereigniſſe
haben nunmehr gegen mich entſchieden. Ich werde mich abfinden. Nur



Frau G. B. Nach einem Gemälde von Conrad Kieſel
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Statiſt bei den Freundſchaften der andern mag ic
h

nicht ſein – nicht daſtehen
müſſen wie der Bettler auf dem Bilde des Bonifazio, der durch die Säulen
des venezianiſchen Palaſtes hungernd zur geſchmückten Tafel des reichen
Epulonen emporſieht. – Geben Sie mir wenigſtens Schonzeit! Ich kann nur
bitten: Fragt mir nicht nach! Wenn ic

h

wieder bei Laune bin, werde ic
h

mich

vielleicht einmal in Jahren bei Ihnen zurückmelden – hier im Bureau. Es

iſ
t

ein ſo guter, neutraler Boden außerhalb des Familienbezirkes. Und unter
die andern will ic

h

einen Strich machen. Die habe ic
h

mir verſchüttet. Ich
glaube beſtimmt, ein Bräutigam erzählt alles, auch was e

r nachher erzählt

zu haben bereuen könnte.“

„Aber Lida, was hat's denn gegeben?“

„Evelina und ic
h

hatten ſchon ſeit länger einen ſoliden Haß aufeinander,“

verſetzte Lida leiſe, „vielleicht einen theoretiſchen Haß. In uns bekämpften
ſich eben zwei Anſchauungswelten. Und unſre beiden Welten bekriegten ſich

in dem Kampfe um ein und denſelben Mann. Der Erfolgreiche hat immer
recht, der Unterliegende tut wohl daran, in den Schatten zu tauchen . . . wobei

e
s ja,“ und ſi
e

lächelte ſchmerzlich, „immer noch den Troſt gibt, daß gerade

im Schatten eine Wohltat liegen kann, eine beruhigende vielleicht und tröſtende !“

„Lida ! Warum werfen Sie denn plötzlich alles über Bord? Warum
fort aus dieſem reichen und großen Leben? Sie ſind noch viel zu jung für
das kleine Neſt!“
„Ach,“ rief ſie und ſtreckte ihre Arme aus, „alles, was mir ſo lieb war,

iſ
t

mir verleidet ! Ich kann keine Kompromiſſe machen . . . Ich will nicht
mehr! Mit tauſend Maſten bin ic

h

einſt ausgefahren – und jetzt dank' ic
h

Gott, wenn ich ſtill auf gerettetem Boot in den Hafen treiben kann. Und
mein Hafen iſt dort, wo ic

h geboren bin. Das Schweifen durch fremde Länder
hat mein Zugehörigkeitsgefühl zu jenem Strich Heideland eigentlich nur ver
ſtärkt – nicht der Menſchen wegen, die mir dort naheſtehen – nein, mehr
der Kuliſſen wegen – der Linden und Buchen wegen, der großen Azalien
boskette im Muſeumsgarten wegen, der Straßenecken wegen, auf denen ic

h

meine vieltauſend Jugendſchritte ſtehen habe!“
Herr Schröder ſtarrte nachdenklich auf ſein Falzbein.
„Das verſteh' ich!“ ſagte e

r. „Es iſt Sinn darin. Faſt möchte ic
h

Sie
beneiden, daß Sie ſich herausretten können aus dem lauten Hexenſabbat hier.– Lida ! Als Sie an meinem Horizont auftauchten, erſchienen Sie mir
wie der Genius jener Stadt, und ic

h

wunderte mich nur, daß Sie nicht die
Mauerkrone auf Ihren blonden Haaren trugen – nun Sie gehen wollen,

iſ
t mir, als riſſe das ſichtbare Band zu jener lieben alten verträumten

Weltecke, aus der ic
h mir, je älter ic
h werde, um ſo ſtärker ein Stück Ver

gangenheitsromantik herausdeſtilliere! Na, und ſeinerzeit war nicht viel
Romantik dabei! – Nicht mal, wo eigentlich meine Wiege ſtand, ließ ſich ſpäter
ergründen. Na, Wiege wird's ja auch kaum geweſen ſein . . . ich taxiere mich
auf ein Kind der Boggenburg, jenes alten Häuſerkomplexes im dortigen
ſagen wir: Scheunenviertel. Wenn ic

h

dort bin, ſehe ic
h

mir ſtets mit be
ſonderem Reſpekt die alten verrauchten Giebel an und belächle die auf
ſteigende Verbeſſerung in meinen Wohnverhältniſſen von dort zu hier. –

Aber gar nicht ironiſch oder von oben herab lächle ic
h – ſondern regelrecht
Arena 1911/12 Heft 9 82
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ſentimental. Und ich genieße das. Sentimentalität iſt eine ſehr ſchöne Aus
ruhe zwiſchen all den Geldgeſchichten und dem ganzen Tohuwabohu hier.“
Lida lächelte. Der väterliche Freund wollte ihr den Weg verlockend

machen, den ſi
e ging. Das half zwar wenig für jemand, der dabei war,

ſeine Träume zu begraben – aber die Freundlichkeit ſeines Herzens tat
doch wohl.
Lida ging wie betäubt durch die heißen Straßen davon.
Sie wußte kaum, wo ſie ging, bis ſi

e plötzlich merkte, daß ja jenſeits der
ſtaubbedeckten Boskette des großen Platzes die breite, helle Linie der Wilhelm
ſtraße ſich hinzog.

Jeder Schatten, der dort auf das Pflaſter fiel, konnte ſein Schatten ſein ..
.

Ihr graute, ihm zu begegnen.

Gerade hier, wo ſie ſo oft neben ihm hingeſchritten war, wenn er ſie zum
gemeinſamen Bilderbeſehen beſtellt hatte, wo ſi

e

ihn draußen vor ſeinem
Miniſterium zu erwarten pflegte, langſam und geduldig von Laterne zu Laterne
gehend, d

a e
r

ſo ſchwer beſtimmte Minuten einhalten konnte und alle Ver
abredungen dehnbar auf mehr als ein akademiſches Viertel berechnet traf!
Aber gerade das Zuwarten auf die ſichere Freude war ſo ſchön geweſen.

Die breite hellbeſonnte Wilhelmſtraße mit der ſtolzen Vornehmheit der maſſiven,

noch von keinem Ladenfenſter entweihten Bauten war der Weg der Wege in

ihren Träumen, die Straße vor dem Paradies . . .
Sie eilte vorüber, als ſengte das Pflaſter unter ihren Sohlen.
Sie ging in den Frauenklub, deſſen Garten kühl und ſtill dem Lärm der

Straßen abgekehrt lag.

Wie in ein Aſyl trat ſi
e in die leeren Zimmer mit den gedämpften

Wandfarben, die durch gelbe, leiſe bewegte Gardinen eine kühle Luft durch
wehte.

Sie ging über den ſtillen Korridor auf die umblühte Veranda hinaus.
An der Brüſtung lehnte ein blaſſes Mädchen im Korbſtuhl und las.
„Ach, Doktor Becker! Sie ſind hier!“ rief Lida, „wie ſchön!“
Die Angeredete ſchaute erſtaunt auf.
„Es iſt mir, glaube ich, noch nie paſſiert, daß jemand ſagte: „Wie ſchön!

wenn e
r

mich ſitzen ſah!“ verſetzte ſi
e lächelnd; „ich bedanke mich für die

freundliche Auffaſſung.“

Sie verſchränkte die Arme hinter dem Haarknoten und muſterte Lida.
„Aber was haben Sie denn? Sie ſehen ja ſo vernichtet aus wie ein Menſch

– verzeihen Sie die realiſtiſche Ausdrucksweiſe –, dem die ſämtlichen Felle
weggeſchwommen ſind!“
„Das iſt auch ſo,“ ſagte Lida und zog einen Stuhl heran. Die ſanfte Ironie

der andern tat ihr ſeltſam wohl.
„Haben Sie ein Manuſkript zurückerhalten oder einen Freund verloren?“
„Letzteres,“ entgegnete Lida lakoniſch.
„Fräulein Eckhard,“ ſagte Doktor Becker ſehr gelaſſen, „Sie haben ein

zu hübſches Geſicht mit auf die Welt bekommen – daher datieren nun Ihre
Schwierigkeiten ! Sie fielen mir gleich auf, als Sie das erſtemal bei uns
auftauchten; Sie ſaßen wie eine verlaufene Prinzeſſin zwiſchen uns, zufällig
hinausgeraten in eine Lebensſphäre, die Sie eigentlich nichts anging. Rein



äußerlich genommen gehörten Sie mehr in eine muſikaliſche Novelle von
Eliſe Polko als in eine Diskuſſion über Frauenſtimmrecht. Zwiſchen uns wirkten
Sie wie Filigran zwiſchen Zinnſchüſſeln. Sie ſind nicht ausgerüſtet für die
Härte des Lebens! Sie ſind zu widerſtandslos. Sie ſind abhängig von den
Stimmungen eines Freundes. Sie haben noch zu wenig überwunden. Sie
ſind ein junges Mädchen. – Sie ſind keine Ausgabe von der Spielart „das
Weib“.“

Lida ſchaute reſigniert darein.
„Für die Art Laufbahn, wie ſie Ihnen vorſchwebt, taugt beſſer ein Typus

wie meiner. Ich bin meinem Typus dankbar. Sehen Sie! Früher in den
„Räubern“ zwar, wenn ic

h Franz Moor ausrufen hörte: „Wozu mir dies
Hottentottengeſicht, mir dieſe Mameluckenaugen!' d

a

erfüllte mich derſelbe
Ingrimm, wie er jenen beſeelte ! Ich frug mich oft genug dieſelbe Frage
vor meinem Spiegel. Aber ic

h

fand mich a
b

damit. Ich ſagte mir: Iſt es

dir nicht beſchieden, geliebt zu werden, ſo ſorge dafür, daß du reſpektiert wirſt.
Und nun ic

h

das erreicht habe, tröſte ic
h

mich über das andre – ja, es iſt

ein ſüßes Gefühl von Schadenfreude in mir, wenn jemand wie Sie ankommt
und von Schiffbrüchen auf den mir verſchloſſenen Meeren erzählt. Seien
Sie meiner Offenheit nicht böſe.“
„Im Gegenteil!“ rief Lida, „es tut mir nur wohl, wenn mich jemand

rauh anfaßt und aufſchüttelt. Ich denke e
s mir ſchrecklich, ſo wie e
s früher

war, wenn ein Mädchen eine unglückliche Liebe hatte und die andern Mäd
chen kamen und die Angelegenheit mitbeweinten. Gut, daß mit dieſem
ſentimentalen Elend aufgeräumt iſt! Jetzt iſt ſo etwas gar kein entſcheidendes
Schickſal mehr – e

s iſ
t nur eine unbequeme Wegſperre, über die man mit

dem nötigen Elan glatt hinüberkommt.“
Doktor Becker verſchränkte die Arme.
„Alſo! Sie müſſen die Sache in ſich entweder totarbeiten oder einen

Toggenburg heiraten. Mädchen wie Sie haben doch beſtimmt immer irgendwo
einen Toggenburg ſitzen.“
„Ich habe allerdings einen,“ ſagte Lida und machte ein etwas ver

legenes Geſicht.

Doktor Becker lächelte.

„Wollen Sie ihn nicht ſo im allgemeinen etwas näher ſpezialiſieren?
Ich meine ſeine Umwelt – das Milieu, in das Sie geraten würden? Von
Lehrern und Fabrikanten rate ic

h

nämlich in ſolchen Fällen grundſätzlich ab.
Es dauernd mit einem Lehrer auszuhalten, dazu gehört meiner Anſicht nach
eine Leidenſchaft. Das tut man etwa aus Unvernunft. Und einen Fabrikanten
par dépit, das hat etwas ſo Troſtloſes – wie ſtaubige Wüſtenſtrecken ohne
Baum.“
„Nein, nein,“ ſagte Lida lächelnd, „mein Fall liegt, ſo angeſehen, ſogar

recht günſtig. E
r
iſ
t Konſervator des kleinen Muſeums in meiner Heimatſtadt.

Da oben iſt nämlich allerhand a
n prähiſtoriſchen Funden. Es gibt Hünen

gräber in der Heide. Die Römer waren dort. Die Namen einiger Dörfer
klingen noch heute lateiniſch. Man hat aus einem Moor Schilde gezogen
und beim Graben in einem Ackerfeld Schwerter entdeckt, Helme mit dem
Adler der Legionen – Münzen aus den Tagen des Druſus. Das iſ
t

der



Grundſtock des Muſeums. Dann hat ſich ſonſt allerhand angeſammelt, Schnitz
werke aus den Kirchen der nahen katholiſchen Diſtrikte, Altarſchreine und
jene ungeſchickten, primitiven, rührenden Madonnen. Truhen aus Bauern
höfen. Das ſteht da alles einträchtig beieinander. Anderswo wäre es nichts.
Dort iſt es erdgewachſen und wirkt zugehörig wie ein Landeskind. Über

dieſen Schätzen ſchwebt der Konſervator – platoniſch – e
r

bezieht nicht
etwa Gehalt. Er hat ein beträchtliches Vermögen von der väterlichen Apotheke
her. Ja, Apothekerabſtammung! Aber dieſe Aſzendenz iſ

t ja durch den
alten Fontane ſehr im Preiſe geſtiegen. Er iſt vierzig Jahre, lebt in einem
niedrigen Haus in einem ſchönen Garten, iſt etwas Sonderling, trägt ſich nach
verſchollenen Moden, züchtet Bienen und iſt die Zielſcheibe törichter Mädchen
witze in unſrer Stadt. Ich habe mich bisher nicht entſchließen können, über
den leiſe komiſchen Anflug hinwegzuſehen, den ein Menſch, der anders iſ

t

wie die andern, ſo oft für junge Augen hat. Ich habe immer nein geſagt

und gedacht, warte erſt ab, was dir das Leben ſonſt noch bringt. Zeit
weis hatte ich ihn auch herzhaft gern – aber immer kam das andre da
zwiſchen.“

Doktor Becker ſchwieg, dachte mit zuſammengezogenen Brauen nach.
„Fräulein Eckhard,“ ſagte ſi

e dann, „ich rate folgendes: Fahren Sie hin
und ſehen Sie ſich den Fall erneut an! Jetzt ſind die Konjunkturen anders
für Sie. Die Möglichkeiten, die eintreten könnten, ſind die ſchlimmſte Konkurrenz
für ſolche Fälle. So lang man reich iſt, verſchmäht man leicht das Gute –
kennt man Bankrott, ſo ſtehen die Aſpekte anders. Sehen Sie dem Fall mutig
ins Auge – verſuchen Sie, ob ſich nicht von Römerhelmen, Druſusmünzen,
von den Gewaffen alter Hünengräber und den verblaßten Kirchenſchätzen ein
Nimbus weben läßt, der dem Betreffenden zugute kommen könnte!
Schlagen Sie auch das Moment des ſchönen Gartens nicht zu niedrig an!
Es gibt ſtille, bezaubernde Gärten, die ſo wohltuend für Herz und Nerven
ſind, daß e

s

faſt gleichgültig iſt, mit wem man ſie durchwandert. Verſuchen
Sie zu wollen. -

„Geht e
s beim beſten Willen nicht, ſo fahren Sie in eine Gegend,

die Sie lieben, nehmen eine ernſte Arbeit vor, grübeln den ganzen Tag
nur über Ihr Thema, feilen an den Sätzen – und kommt in der Dämmerung,
wenn die Abendſonne niedergeht, jene Stunde, in der auch der Vernünftige
unvernünftig zu werden pflegt, ſo nehmen Sie Ihr Notizbuch her und
ſchreiben die Beleuchtungstinten auf, notieren die Übergänge, die letzten
Strahlenbrechungen, die Wirkung des ſcheidenden Rots auf grünes Geſträuch
oder weiße Häuſerwände. Führen Sie genau Buch über dieſe Dämmerungs
begebenheiten, ſo

,

als hinge das Heil der Welt davon ab! Und dann eſſen
Sie vegetariſch zu Abend und nehmen philoſophiſche Bücher zur Hand, ver
graben ſich in die Geleiſe ſchwieriger Gedankengänge. Ignorieren Sie Mond
und Sterne ! Schließen. Sie zeitig die Läden. Laſſen Sie keine Erinnerung
Platz greifen – ſchieben Sie verlockende Bilder a
b von der Bewußtſeins
ſchwelle, und Sie werden beſtimmt in einigen Wochen geſunden.
„Sollte das dann noch nicht der Fall ſein,“ – und ſi

e maß mit einem
prüfenden Blick das traurige Geſicht des Mädchens – „ſo gibt es noch ein
drittes Gegengift: fahren Sie nach Rom und werden Sie katholiſch! – Dort
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auf den kalten, von Weihrauch überhauchten Kirchenflieſen liegen Aquivalente –
glauben Sie mir!“
„Ich werde es der Reihe nach probieren,“ ſagte Lida lächelnd und reichte

der andern die Hand. „Sie ſind ſo klug, und Sie geben ſo bereitwillig aus
Ihrer Fülle. Sie ſind nicht nur Doktor der Philoſophie, ſondern auch
Seelenarzt. Gleich drei Medizinen auf einmal zu verſchreiben iſ

t zwar faſt
außer Mode – ſchade, daß dieſe Art von Hilfsmitteln nicht auf chemiſchem
Wege in Tiegeln und Retorten zu präparieren und als Pulver in weißen
Papierpäckchen zu verkaufen iſt: für moderne Mädchen, um eine unglückliche

Liebe raſch und ſicher loszuwerden.“

-

„Das Honorar,“ ſagte Doktor Becker, „bitte ic
h mir in Form einer Notiz

zukommen zu laſſen, welche der drei Arzneien ſchließlich geholfen hat; ic
h

führe nämlich eine Art Statiſtik über derartige Fälle. Sie glauben nicht, wie
viele Mitſchweſtern ſich von mir in der Hinſicht den Puls haben fühlen laſſen –
meiſt wohl in der ſicheren Vorausſetzung, daß der meine niemals ſchneller
geſchlagen hat.“

Sie brachte Lida zur Tür und ſah ihr nachdenklich-ironiſch nach . . .

„Der Katholizismus wird's hier nicht werden, aber der Toggenburg,“
taxierte ſie.

zk

„Lida,“ ſagte Frau Bürgermeiſter Schütting, geborne Eckhard, und hielt
im Abpinſeln einer goldbronzenen Stutzuhr inne, um deren Zifferblatt ein
Jäger einen Hirſch jagte, „als Anno dazumal die Römer hier durchs Land
zogen, wie weit glaubſt du, daß die Heidebauern rechts und links außer
halb der Sehweite etwas von ihnen erfuhren? Vielleicht mal durch einen
verſprengten Flüchtling, dem ſein Gehöft abgebrannt war, oder durch einen
römiſchen Reiter, der ſich wegab verirrte. Ohne Zeitung, ohne Telegraphie
gingen damals die Weltbegebenheiten eigentlich nur den an, der mitten
darinnen ſtand. Sieh mal, Lida, die Frauenrechtlerinnen, von denen d

u

ſoviel erzählſt, die gehen irgendwo wie die römiſchen Kohorten ſiegreich

ihre Straße – aber wer zu weitab wohnt, hört ihre Schilde doch nicht raſſeln!
Das Echo dieſer fernen Muſik iſt zu ſchwach. Was habe ic

h

von dem allem !

Was Hunderte neben mir? Das Männergeſchlecht hierzulande hat eine
Zähigkeit im Feſthalten veralteter Begriffe, die imponieren könnte, wenn
ſie weniger egoiſtiſch wäre. Mit eiſerner Energie tauchen ſi

e uns täglich in

alle Trivialitäten des Daſeins. Sie ſorgen, daß wir gar keine Zeit haben,
unſre Gedanken frei ſchweifen zu laſſen. Sie zwingen uns, im Garten zu jäten,
aus den Anſchreibebüchern ſtatiſtiſche Auszüge zu machen, wieviel Pfund Reis
ein Durchſchnittshaushalt wie unſrer pro Monat braucht; ſi

e

ſuchen jede

polierte Stelle auf den Kommoden ab und ſind innerlich froh, wenn ſi
e einmal

eine Rune in den Staub malen und eine Vorwurfsrede halten können. Ein
grenzenloſes Herrengefühl ſitzt in ihnen, und wenn ſi

e einmal für unſre Bildung

etwas tun wollen, ſo leſen ſi
e

uns allenfalls Berichte anthropologiſcher

Geſellſchaften vor, die davon handeln, daß wieder einmal bei Meſſungen

und Nachwiegen das Gehirn eines weiblichen Tieres ſich leichter gezeigt hat
als das eines männlichen. Du ſagſt immer, Lida, ic
h ſoll einmal heraus
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kommen, andre Luft atmen, das Legat der guten Großmama in Bildung um
ſetzen– nein, Lida ! Mir graut vor dem Nachher, vor dem Wiedereinleben,
dem wieder Unterducken unters Joch. Lieber nicht wiſſen, wie es in der Frei
heit iſt.“
Und ſi

e

ſchob das Glasdach über die Stutzuhr und polierte e
s gründlich

und ernſthaft weiter.

Lida ſtand am Fenſter. Im Garten vor dem Hauſe harkte das Dienſt
mädchen. In der Ecke war ein Hühnerhof – einige Generationen huſchten
dort aufgeregt durcheinander. Weiter hinaus rauchte eine Zementfabrik.
„Ihr ſeid keine Schönheitsſucher!“ ſagte Lida elegiſch.
„Ich bin e

s geweſen,“ verſetzte die andre, „wenn ic
h

Kinder hätte, das
wäre die Schönheit für mich – aber ſo! Immer mit dieſem Manne – immer
mit demſelben – ach, Lida, das Standesamt iſt eine zu konſequenzenreiche

Einrichtung, als daß ein Menſch mit fünf Sinnen ſich darauf einlaſſen ſollte.“
Sie warf das Wiſchtuch fort und trat zu der andern ans Fenſter.
„Lida! Seine Hühner allein! Ich glaube, er hat dieſe Hühner extra in

mein Leben geſetzt, um mir noch weniger Zeit zum Denken zu laſſen! Er
zieht gegen meine freien Minuten förmlich zu Felde. Seit die junge Kommerzien
rätin hier ihren Mann angeblich ohne jede Berechtigung verlaſſen hat, iſt es

wie eine Panik über die hieſigen Ehemänner gekommen. Ich glaube, wenn

ſi
e abends unter ſich beim Skat ſind, verhandeln ſi
e

über die ſicherſten Maß
nahmen zur Vorbeugung gegen derartige Anwandlungen. Hühner ſind das
letzte, was ic

h mir je vom Leben gewünſcht habe! Sie flattern und
ſcharren ſo enervierend. Gefräßig ſind ſi

e

und ohne Reiz. Ihre Eier mag

ic
h nicht, und wenn Ferdinand beſtimmt, daß eines als Suppenhuhn gegeſſen

werden ſoll, ſo komme ic
h

mir dabei wie Thyeſtes vor. Perſönliche Bekannte
gekocht zu eſſen, iſ

t

nicht jedermanns Fall. Ferdinand findet das überſpannt– Sentimentalitäten, die ic
h

ausrotten müßte – ja, das bißchen Höhere in

mir, das ſoll ic
h immer ausrotten!“

„Er war ein ſo verliebter, demütiger Bräutigam,“ ſagte Lida. „Ich
weiß noch – die Landpartie damals zum Blauen Krug, wie e

r hinter dir ging
und immer ſeine Füße in die Spuren der deinen ſetzte – es ſah komiſch aus,
denn die ſeinen waren ſo groß und verſchlangen die Spuren deiner Sohlen
ganz.“

„Das war ſymboliſch – mein Weſen verliſcht ganz unter dieſen Tritten.“
„Und doch beneidete ic

h

dich damals faſt.“

„Ja. E
r

war die beſte Partie in dem Sommer. Großmama hatte
ſoviel ſozialen Ehrgeiz. E

r

ſah ſo patent aus. Mit rotbraunen Handſchuhen,
die e

r niemals anzog, fuchtelte er in der Luft. Bürgermeiſter – Korps
ſchmiſſe – Vater der Stadt. Du ſagteſt, er wirkte mindeſtens wie ein Orſini
oder Colonna.“

„Ich ſagte e
s im Spaß. Ich war knapp ſechzehn.“
„Ja, aber das beſtach mich auch. Und dann der Arger der andern. Milln

Schwenke, die ihm abends Roſen vor die Schwelle legte. Albers, die ihm
friſche Kalbsmilch ſandten, weil ſie wußten, daß e

s ſein Leibgericht war.“
„Kalbsmilch in einem Korb von Roſen,“ nickte Lida, „ich weiß noch,

wie mir dieſe Zuſammenſtellung phyſiſch wehtat. Übrigens iſt es ein bezeich
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nendes Lieblingsgericht für ihn. Meins ſind Artiſchocken – das iſt vielleicht
auch bezeichnend.“ Sie ſeufzte.
„Und dann, Lida, ſeine Korpsbrüder! Anfangs imponierten ſi

e mir ſo

in Glas und Rahmen, und die Schärpen ſo bunt, und die ſchrägen Cereviſe
keck auf den Köpfen. Ich lernte die Namen förmlich auswendig, ſo wie man

in der Schule die Propheten lernt oder die römiſchen Könige – ic
h

ſtickte

ihm den Zirkel auf ein Rückenkiſſen. Du glaubſt nicht, wie ſatt ic
h

ſi
e jetzt

habe! Über ſeinem Waſchtiſch hängen ſi
e – die Photo iſ
t vergilbt. Mit

gläſernen, fahlen Augen ſtarren ſi
e

von der Wand. Neulich kam einer hier
durch, blieb zwei Tage lang, qualmte, trank Bier und ſpielte Skat. Er war
aufgedunſen und geiſtlos und doch begeiſterte e

r Ferdinand. In unverſtänd
lichen Ausdrücken redeten ſi

e

von den Korpsbrüdern mit den ſonderbarſten
Spitznamen. „Es iſ

t

wie meine Jugend!' ſagte Ferdinand hinterher. Mir
war elend zumute, ſo wie damals nach dem Korpsfeſt, zu dem e

r

mich

mitnahm. Bier und Geſchrei. Und alle waren ſo feiſt und ſelbſtzufrieden und
hatten aufgeputzte Frauen mit, die im Chorus mitſangen und Salamander
rieben. Ich war ſo tief unglücklich. Lida ! Zu ſo etwas iſt man doch nicht auf
der Welt.“

„Du ſollteſt einmal mit mir reiſen,“ ſagte die Schweſter. „Die ſechs
tauſend Mark von Großmama haſt du doch noch liegen. Sie ſind doch eigens
dazu da, daß wir uns mal eine Extrafreude machen ſollen.“
„Über die ſechstauſend Mark iſt verfügt,“ verſetzte die andre; „ein Drittel

hab' ic
h

für das Altweiberſpittel gezeichnet, mit dem Ferdinand dem Schröder
ſchen Altmännerhaus Konkurrenz machen will. Für das zweite Drittel iſt unſer
Dach mit Schiefer gedeckt und die Glasveranda nach der Straße zu gemacht– und das letzte Drittel, das noch bar daliegt, ſoll auch für gemeinnützige
Zwecke verausgabt werden.“
„Auf das alles haſt du dich eingelaſſen?“
„Ja, nominell freiwillig. Sieh mal, das Altweiberhaus. Als ic

h

ſtreiken
wollte, malte er mich als ſchwarze Seele, die den armen alten Greiſinnen kein
warmes Eckchen zum Sterben gönnen wollte, daß ic

h

vor mir ſelber ſchauderte.
Paſtor Weinhart machte mir dann einen Dankſagungsbeſuch, noch ehe ic

h

feſt
entſchloſſen war. Na, wie eben immer die Dinge laufen . . . Und die Glas
veranda war ſtets ein Ideal von ihm, und daß Schiefer für Honoratioren
beſſer paßt als Ziegel, mußte ic

h

auch einſehen. Überhaupt! E
r

hat ja

die Gabe, einem alles ſo überaus plauſibel zu machen!“

„Ihr ſolltet Kinder adoptieren,“ ſagte Lida. „Das wäre beſſer für das
Haus als Glas und Schiefer. Haſt d

u

nicht a
n

die Baumeiſterskinder gedacht,

die ſo plötzlich verwaiſt ſind? Irgendwie müßte man ſi
e ja doch wohl über

die Stadt verteilen. Ich würde hingehen und mir das jüngſte davon for good
nehmen.“

„Er würde e
s nie dulden. Den Zuſtand, in dem e
r lebt, hält e
r für den

einzig richtigen. Die Stadt würde dann ja merken, daß e
r

ſich etwas gewünſcht
hat, was er nicht bekam. Nein, Lida, das iſt leider ausgeſchloſſen.“

Draußen klingelte und knarrte es. Die Tür ging auf. Der Herr Bürger
meiſter trat ein.

E
r

warf einen prüfenden Blick über die Schweſtern. Dann nahm e
r



ſeinen Kneifer ab, putzte ihn, ſtrich den martialiſch aufgezwirbelten Schnurr
bart in die Höhe und ſagte vernichtend:
„Wie mir eben Doktor Porle erzählt, Lida, hat ſich ja dein Präſident

verlobt!“

Seine Augen funkelten empört hinter dem Kneiferglas.

„Man iſt ſehr erſtaunt, Lida! Gewiſſe Freiheiten, die d
u dir nahmſt,

gaben hier immer zu denken. Paſtor Weinhart meinte zwar, eh' man richten
wolle, ſolle man das Ende abwarten. Ich finde, dieſe Art Ende richtet dich.
Zum mindeſten fällt ein ſehr eigentümliches Licht rückwärts auf die ganze
Beziehung, vor allem auf die griechiſche Zeit! Ich habe dir ſchon früher
nicht verhehlt, daß Gloſſen über dieſe Periode ſelbſt bis nach hier gedrungen

ſind. Ich muß ſagen, daß e
s

mich wenig ſympathiſch berührt, eine kom
promittierte Schwägerin im Haus zu haben!“
Lida wandte langſam den Kopf, ſah den Schwager groß a

n

und ſchwieg.

„Dieſe gewiſſenloſen Courmacher der großen Städte, vor denen ic
h

dich ſtets
gewarnt habe,“ knirſchte er.

Lida hob die Hand. „Es war von Heiraten zwiſchen uns nie die Rede . . .“

„Da liegt eben der Haſe im Pfeffer,“ rief der Schwager und die lange,
ſchräge Linie eines Schmiſſes a

n

der linken Schläfe rötete ſich. „Ja, was iſt

denn das für eine Moral?! Die Anſpruchsloſigkeit, die ihr in betreff eurer
Beziehungen auf die notwendigſten Konſequenzen habt, ſind ja von einer
Frivolität ſondergleichen. Wenn ein Mann einen nicht heiraten will, läuft
und fährt man doch nicht mit ihm durch die ganze Welt! Und wenn der Mann
noch dazu durch ſeine Verlobung mit einer andern atteſtiert, daß er kein
Ehefeind a

n

ſich iſ
t,

ſo ſehe ic
h

hierin eine Blamage, Lida, wie ſi
e größer

kaum gedacht werden kann.“

E
r

ſchmetterte die Worte ſchnarrend, die Finger zwiſchen zwei Knöpfe

ſeines Rockes geſteckt.

Lida ſchwieg. Sie ſchien nicht die Abſicht zu haben, irgend etwas ab
zuſtreiten, richtigzuſtellen. -
Sie ließ ſeine Philippika über ſich ergehen, gelaſſen wie der Wanderer,

der keinen Schirm und kein Obdach in Sicht hat, den Platzregen, den er nach
dem Stand der Wolken ſchon im voraus erwartet hatte.
„Es iſt doch . . .“ knirſchte der Schwager und verließ, d

a

e
r

ſich nicht
vergeſſen wollte, mit heftigen Schritten das Zimmer.
Die Schweſter ließ das Staubtuch ſinken.
„Verlobt hat er ſich,“ ſagte ſie, „und das erſahre ic

h

erſt jetzt – ich bin
niedergedonnert, Lida – ſiehſt du, ic

h

hatte doch immer gehofft . . . weil du

ſo hübſch biſt und ſo geſcheit biſt und überhaupt etwas Ausnahmsweiſes.“
Lida lächelte. „Dieſe Attraktionen haben doch nicht genügt,“ ſagte ſie,

„an Heiraten habe ic
h

auch nie gedacht. Aber ic
h

dachte allerdings, daß e
r

auch

keine andre heiraten würde. Darauf ſtand meine Rechnung. Nun ſtimmt

ſi
e allerdings nicht.“
„Lida,“ ſagte die Schweſter, „verzeih, wenn e

s hart klingt, was ic
h ſagen

will. Ich weiß ja
,

daß e
s nicht ſo iſ
t – aber keinem Menſchen in dieſer
Stadt wirſt du nun jemals ausreden, daß e

s ein „Verhältnis war. Es iſt zu

viel geredet worden damals über Griechenland. Und ic
h weiß, wenn Ferdinand
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heute wiederkommt, wird er's behaupten und beſchwören, weil ſein ganzer

Stammtiſch es beſchwört, und er wird mir ſagen, das Fremdenzimmer ſolle
neu tapeziert werden und die Leute ſeien für morgen beſtellt. Und wird ſich
groß dabei vorkommen, daß er es ſo diplomatiſch umſchreibt – und mir
meine Schweſter nicht unmittelbar aus dem Hauſe vertreibt. Er redet immer
vom vorbildlichen Wandel, den er als Vater der Stadt führen müſſe – arme
Lida! Du paßt nicht mehr in unſern Rahmen.“
Sie warf ſich über den Tiſch und weinte.
„Du biſt mir das Liebſte auf der Welt – und doch rate ich dir ſelber,

geh! Ich will nicht, daß du in meinem Hauſe malträtiert wirſt.“
„Ihr ſeid ſo unfrei alle,“ rief Lida, „alle geht ihr mit gebundenen Händen,

ihr ſtöhnt über eure Feſſeln – aber lockern könnt ihr ſie nicht.“
„Ach, Lida,“ ſagte die Schweſter gekränkt, „was kommt bei der Freiheit

für unſereinen heraus?! Wäre e
s für dich nicht auch beſſer geweſen, du

hätteſt Großmutters Geld hochkant gelegt und deine ſogenannten Bildungs
reiſen unterlaſſen! Dann hätteſt du deinen Muſeumsmann vielleicht doch
genommen und hätteſt es ſicher ganz gut zwiſchen den Bäumen und Statuen– wenigſtens beſſer als ſo. Jetzt natürlich wird auch der nicht wieder fragen.
Gerede iſ

t

allen ſchrecklich.“

Lida zuckte zuſammen.
„Ja,“ ſagte ſi

e hart, „da haſt d
u recht, Gerede iſ
t

allen ſchrecklich – vor
allem dem, den e

s am nächſten angeht. Ich habe mir eingebildet, innerlich
frei zu ſein – aber in dieſer harten Luft ſchwinden meine Illuſionen. Die
Dinge haben ſich gegen mich entſchieden. Wenn einen ein Unglück trifft,

rechnen andre e
s einem als Schuld an. Meine ſogenannte Freundſchaft war

mir alle die Jahre leicht und ſchön wie ein Kranz auf dem Haar – und nun

iſ
t

ſi
e

ein Fleck an meinem Kleide geworden . . .“

Sie ging zur Tür.
Die Schweſter ſagte kein Wort mehr und weinte ſtill auf ihr Staubtuch.
Was war ſie? Eine vom Schickſal früh Verbogene, die ſich nicht hatte aus

wachſen können – ein Geſchöpf mit allerhand Anſätzen von Eigenart und
Idealismus – eine Verkümmerte und Unterjochte – nicht von großen Unglücks
fällen unterjocht, ſondern von den kleinen, entwürdigenden Reibungen des
Alltags – eine von Millionen . . .

2
k

Lida ging mit ſeltſamem Gefühl durch die heißen Straßen der kleinen
Stadt.

Ihr war, als hätte ſi
e

die Heimat verloren, als zöge man ihr das einzige

ſichere Brett, auf dem ſi
e in dem die Erde bevölkernden Menſchenchaos ſtand,

einfach unter den ſchreitenden Füßen fort.
Sie wußte, daß ſie nicht dafür gemacht ſei, jene Tauſende von weiblichen

Einzelexiſtenzen um eine zu vermehren, die aus allen Teilen des Landes, wie
die Vögel zu dem gefährlichen Leuchtfeuer der Freiheitsſtatue am Hafen von
Neuyork, in die Zentrale ſtrömen – entwurzelte Pflanzen, die lieber im
großen Getriebe mit hinwelken, als einſam in der Stille zu verdorren.

Sie war von Jugend auf zu ſehr Philoſophin geweſen, wie Menſchen
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mit ſtillen geiſtigen Paſſionen das zu werden pflegen, wenn ſi
e

die endloſen
Tage und langen Nächte in ruhigen Weltwinkeln ungeſtört für die Ent
wicklung ihres Ichs verwenden können. Sie hatte ſich nach ein paar Flügen
ins Weite geſehnt, aber nie ein gänzliches Ablöſen von der Heimat gewollt.

Sie kam durch die Anlagen der Stadt. Ein baumbeſtandener Wall ſtieg
hier zum Fluß nieder, der ſchmal, aber ſicher, als höbe ihn das Bewußtſein,
Nebenfluß eines der größten Ströme Deutſchlands zu ſein, mit einer gewiſſen

Feierlichkeit unter den überhängenden Buchen und Linden hinglitt.

Das ſichere, morgendliche Sonnenlicht ſchwamm goldig durch die Zweige

und zeichnete die Blätter auf das Raſengrün. Rote und graue Schieferdächer
ſchimmerten von drüben. Kinderwagen und Kindermädchen zogen über den
Kies. Nach rechts ging der Weg zum Kloſterplatz hinunter, a

n

dem die

Mädchenſchule ſtand. Das Kloſter war längſt in kriegeriſchen Zeitläuften weg

raſiert von der Erde. Neue, ſaubere Bauten ſtanden a
n

ſeiner Stelle, das
ſtattliche Poſtgebäude, dem man anſah, daß e

s aus vollem Säckel gebaut
war, und die beſcheidene Mädchenſchule der Stadt.
Wie Ankerbaukaſten erſter und zweiter Güte entnommen, ſtanden ſi

e

ſich
gegenüber am viereckigen, ſorgſam gejäteten, mit Geländern umgebenen Platz,

der nur noch in ſeinem Namen die Kunde von dem alten Kloſter trug, deſſen
Nonnen hier vor Jahrhunderten Hora geſungen und ihre beinernen Roſen
kränze abgebetet hatten.

Lida hatte ſo oft dieſer Nonnen gedacht, wenn ihr verträumter Blick
aus den offenen Fenſtern der Schulſtuben in die Sonne hinausgeglitten war.
Das Poſtgebäude, das ſo wenig Suggeſtionskraft beſaß, deſſen Briefkaſten wie
die blaue Stempelmarke einer nach einem unerbittlichen Schema organiſierten

Gegenwart, ſtarkfarbig wie eine Kornblume, an dem gelben Sandſtein hing –
dieſe tägliche Ausſicht war ihr manch liebes Mal auf die äſthetiſchen Nerven
gegangen. Aber eines hatte ſi

e

alsdann getröſtet – das kleine Poſtament

in der Mitte des Raſens, das ſommers wie eine Schüſſel mit italieniſchem
Salat – mit bunten Blumen genau abgegrenzt – garniert war, während
die Büſte oben, das bartloſe Haupt mit dem weltabſchweifenden Blick, über
die irdiſchen Dinge ſo weit, weit wegſah . . .

Ja, einmal war ein berühmter Mann in dieſer Stadt geboren – ein
weiſer Philoſoph, deſſen Lehren a

n

fremden Kathedern und in andächtigen

Hörerſeelen weiterlebten, ein Kind der Stadt, niemals dorthin zurückgekehrt,

der von dem fern erworbenen Ruhm nie abſichtlich Kunde in die Heimat
ſandte und den Ort, d

a e
r geboren, nicht anders angeſehen hatte als „den

Sklaven, der auf des Lebens öden Strand den Floß geflößt und ſich davon
gemacht“ . . .

Aber die Heimat beſann ſich dafür doppelt genau des Anrechts a
n

den

kleinen Jungen von einſt, der in einer nicht mehr feſtzuſtellenden Giebelſtube
am Markt ſeine Kinderträume geträumt hatte.
Am hundertjährigen Geburtstag war ihm das Denkmal enthüllt worden.

Auswärtige Feſtredner – „erſte Kräfte“, wie die Stadtzeitung ſagte – waren
herbeigekommen. Über den grünen Raſen klangen Dithyramben, von denen
die Umſtehenden nichts verſtanden. Nur eines verſtanden ſie: beteiligt zu ſein

a
n

dieſem großen Ruhme, ihr Scherflein beigeſteuert zu haben – ja
,

das



wichtigſte Scherflein ſogar ! Die Stadt hatte ihn hervorgebracht, den großen

Mann da oben auf dem Sockel ! Ihr ſchuldete die Mitwelt Dank – die
Intelligenz der Stadt wurde durch dieſe Tatſache gleichſam offiziell be
ſtätigt.

Lida hatte am Fenſter der Schule geſtanden, als damals die Hülle fiel.
Die Beſten der Klaſſe hatten die beſten Plätze. Fräulein Mewis, die
Direktorin, die gute Dame mit dem ſtraff anliegenden Waſſerſcheitel und dem
durch jahrzehntelanges Hintergangen ſein ſo mißtrauiſch gewordenen Detektiv
blick, hatte dieſe Plätze wie Orden verliehen.
Es war eine feierliche Stunde geweſen.
Sommerfalter flogen. Sie gaukelten wie Symbole durch die zarte Luft

über den ſchrecklichen Zylindern und den weißen Hemdenbrüſten, den auf
geworfenen Kneifern der „erſten Kräfte“ hinweg.

Die Falter waren wie Poeſie, das da unten am Sockel nur Ameiſen
gekrabbel . . .

Und die Hülle fiel. Der berauſchende Nimbus von Größe wehte in
dieſer Minute wie etwas Unheimliches, Fremdes um die Stirnen aller. Die
Beſchränkteſten riſſen weit die Augen auf und ſagten ſich plötzlich, daß es doch
allerhand Seltſames gebe jenſeits ihres Begriffsvermögens.

Fräulein Mewis ſchluchzte, wie ſi
e bei allen ehrenvollen Anläſſen, bei

Zeugnisverteilungen und Lehrerjubiläen zu ſchluchzen pflegte.

Lida ging e
s wie ein Fröſteln durch den ganzen Körper . . . .

Neugierig hinter den Schutzleuten ſtanden die Straßenjungen, der jugend

liche Mob, wie e
r

ſich überall anfindet. Reſpektlos ſtarrten die Augen den
neuen Mitbürger an. Und der Volksmund beſchloß ſofort, den Mann d

a

oben mit dem breiten Schädel und der hochgewölbten Stirn den „Dickkopf“ zu

lle ITC T.

Das alles fiel Lida ein – auch die Ohrfeige, die ſie damals dem Straßen
jungen gegeben, von dem ſie zuerſt dieſe Bezeichnung gehört – auch die
Mark, mit der ſie ihm etwaige Weiterungen ihres idealen Seelenelans vor
ſichtig abgekauft hatte.

Wie verwachſen ſi
e

ſich mit dem allem fühlte . . . mit Straßen, mit
Plätzen, mit dem Denkmal und dem Schulhaus, über deſſen Vortreppe ſi

e

zwölf Jahre lang gegangen war.
Sie lauſchte zu den offenen Fenſtern hinauf. Ein Surren klang durch die

blauen Fliegenſcheiben, müde, eintönig – das gedankenloſe Herleiern kind
licher Lippen, die gewaltſam an die Brüſte der Weisheit geſtoßen werden,

Jahr für Jahr, Generation auf Generation. Zuweilen ein einzelnes lautiertes
Wort dazwiſchen – ab und zu die nervöſe, ſelbſt in der Mattigkeit noch ge
ſtrenge Stimme einer gekränkten Lehrkraft – dann wieder Geſurre, Worte
geplätſcher – alles einzelne in einem allgemeinen vibrierenden Geräuſch
untergehend – ſo wie für das Auge des Reiſenden Einzelfarben von Tannen
und Mühlen und Felſenkanten zuſammengehen in dem einförmigen Lokalton
blauender Gebirge.

Plötzlich ein Klingelton, alle Geräuſche mit einemmal abſchneidend –
wie allgemeines Aufatmen, wie Erwachen zu Leben, ein Scharren von
Füßen, ein Rücken von Bänken, ein Lachen von Kindern.
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Und dann wenige Minuten ſpäter quoll es aus dem Haupttor,

lauter junge, eilige Menſchen, ſo haſtig, als flüchteten ſi
e

vor einem
Brande.
Hinterher, geſitteter, die Großen, die Backfiſche, mit den ſtarren, feſt

geflochtenen ſchiffstaudicken Zöpfen, den unentwickelten Zügen, in denen noch
nichts Definitives war, mit den eckigen Bewegungen einer durch die Jahre
bedingten Anmutloſigkeit.
Einige ſahen neugierig zu Lida hin, deren helles Sommerkleid, das des

Freundes Billigung nicht zu erringen vermochte, auf dem Pflaſter des Kloſter
platzes wie große Welt und ungewohnte Eleganz wirkte. Die eine grüßte und
wurde rot. Und dann tuſchelten ſie, und Lida ſah, wie zwei ſich nach ihr
umwandten, neugierig, mit großen Augen.

Eine junge Lehrerin kam, ein hübſches Weſen, das ſich die eigne Anmut
gewaltſam mit pedantiſcher Haltung und ſtarr und ſtreng ſchauenden Augen
wegzuſcheuchen verſuchte, die, um erziehlicher wirken zu können, durchaus

„Bild ohne Gnade“ ſein wollte, obwohl ſi
e von Natur eines mit Gnade war– ein Geſchöpf, das jedes Flirtbedürfnis, das in ihren Jahren lag, mit ihrer

grenzenloſen Rechtlichkeit dauernd niederzwang.

Sie hatte ſich im letzten Winter mit einer Art Fanatismus an Lida an
geſchloſſen, ihr eines Abends ein zum Zerſpringen volles leidenſchaftliches
Herz ſchluchzend ausgeſchüttet – jetzt zauderte ſi

e eine Sekunde, wurde tief
dunkelrot und ſtürmte eilig in der Richtung des „Dickkopfs“ davon.
Nun zwei Lehrer, ein ausgemergelter und ein Roſenwangiger, Rechnen

und Literatur. In lebhaftem Geſpräch durch Lidas Anblick plötzlich unter
brochen, riſſen ſi

e die Hüte vom Kopf. Der Magere warf ſein graues Haupt

dann hintenüber zurück – ablehnend, ſittenſtreng, voll Mißbilligung. Der
Roſige aber drehte ſich höchſt ungeniert noch einmal nach Lida um, dreiſt
und keck, wie man e

s nur zu tun wagt, wenn jemand einem nicht ganz ein
wandfrei erſcheint.
Bitter lächelnd addierte Lida alle dieſe Symptome zuſammen – alſo im

Konferenzzimmer wußte man auch ſchon von ihrem Schiffbruch! Wer in
dieſer Stadt las nicht zum Frühkaffee die Morgenzeitung!

Sie ging in das Schulhaus, über die leeren Stufen, über die der Zugwind
all der offenen Fenſter fuhr. Sie klopfte a

n

das Konferenzzimmer.
Da ſaß Fräulein Mewis über den Klaſſenbüchern und notierte ſauber

und ſorglich die Strafſtriche hinter die Namen der einzelnen Sünderinnen,

ein ſtilles Rächeramt, dem ſi
e

ſich jeden Mittag hingab, ſobald der letzte
Schritt da draußen verhallt war.
An die Fenſterſcheiben pochte der Birnbaum vom Schulplatz. Das grüne

Blättergewirr tanzte luſtig in der heißen Luft – hier und dort ſchaukelte
dunkelblaugrau eine Frucht – beurre gris – die gerade von dieſem Baume zu

mauſen die perfide Sehnſucht aller Jahrgänge war.
Wie eine dunkle Silhouette vor dem grünen Rahmen ſtand Fräulein Mewis'

verſorgtes Haupt.

Sie nahm die Brille a
b

und rieb die müden Augen.

„Sieh da, Lida Eckhard!“ ſagte ſie, und aus dem Vorwurf des Tons ent
nahm Lida, daß Fräulein Mewis jetzt, falls Lidas Name noch in einem der



.
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Hefte geſtanden hätte, einen doppelten Ordnungsſtrich hinter die Rubrik „ſitt
liche Führung“ gemacht haben würde.
„Ich komme, Fräulein Mewis,“ begann Lida ruhig, ohne Platz zu nehmen,

da ihr keiner angeboten wurde, „in Erinnerung an Ihre freundliche Zuſage
im Frühjahr – der Kurſus über Kunſtgeſchichte, den ich plane –“
„Liebe Lida,“ ſagte Fräulein Mewis und zitterte nervös, während ſi

e

die Hefte zuklappte, „halten Sie Ihren Kurſus in einer andern Stadt –

meinen Schulſaal wenigſtens kann ic
h

nicht mehr dazu hergeben!“

Sie wollte einen ihrer ſeltſamen Vernichtungsblicke ſchleudern, über die
ſich viele Generationen ſchon vor Lachen gebogen hatten – einen Blick, deſſen
Wirkung ſi

e überſchätzte, weil er ihrer an ſich gutmütigen Natur immer ein
phyſiſcher Effort war – d

a
mitten im Schleudern ſänftigte ſich ihr Blick;

e
r glitt gleichſam a
n Lidas ſchöner, kummervoller Stirn ab. Sie wurde ſich

bewußt, daß Lida doch ſtets ihre Lieblingsſchülerin geweſen und bis zu dem
Zeitpunkt, ehe die ungünſtigen Gerüchte über ſi

e in Umlauf kamen, gewiſſer

maßen ein Stolz der Schule geweſen war, eine geiſtige Potenz.
Im Grunde konnte Fräulein Mewis keinen Ohrwurm töten – nur ihr

Beruf hatte auf ihren Charakter abgefärbt –, dieſer ewige Kampf der
Gegenwehr mit den Flegeljahren heranblühender Geſchlechter.
„Setzen Sie ſich mal erſt, Lida !“ ſagte ſie gütig und ſchob ihr den nächſten

Stuhl entgegen. -

Dann faltete ſi
e

die Hände über den Klaſſenheften.

„Wiſſen Sie, daß Hilda Bollſtede ihrem Mann auf und davon gegangen
iſt?“ fragte ſie.
„Meine Schweſter ſprach davon, aber ic

h

kannte ſi
e kaum, und ſo intereſſiert

e
s

mich wenig.“

„Sie ging einſt in meine Schule,“ rief Fräulein Mewis, „jetzt heißt es,
ſchon in der dritten Klaſſe hätte ſie Ibſen geleſen, in der Schulſtunde hinter
den hohen Pulten, die ic

h

damals ſo preiswert vom Seminar bekam ! Ich
lebe für eins, Lida, für den guten Ruf meiner Schule! Wer mir den ſchädigt,
raubt mir den Schlaf meiner Nächte. – Vor zwei Jahren erſt ging Frau
Bollſtede von der Schule ab. Beim Aktus ließ ic

h

ſi
e vortreten und belobte

ſi
e

extra im Namen des Lehrerkollegiums. Bei der Hochzeit ſaß ic
h

ihr
vis-à-vis – unſer Paſtor Weinhart taufte das Kind. Und jetzt ein ſolcher
Skandal!“

Fräulein Mewis weinte.
Lida ſtarrte die große wohlbekannte Landkarte a

n

der geweißten Wand
gegenüber a

n – Afrika . . . in der Mitte alles weiß, unentdecktes Land –
denn ſi

e war auch preiswert vom Seminar übernommen, in der Zeit, bevor
Emin-Paſcha und Peters neue Linien in die Weltkarte gezogen hatten.
Fräulein Mewis räuſperte ſich und putzte ſich die Naſe. Der Birnbaum

tickte wie mechaniſch an die Scheiben.

„Und nun du, Lida ! Das mit Griechenland damals! Gott, und wie
denn ſo alles durchſickert: Der weiß was und der weiß was. Nein, ſchön war

e
s nicht – aber es ging doch allenfalls noch. Die Möglichkeit ſtand wenigſtens
immer noch aus, daß rückwärts alles legitimiert werden konnte. Direktor
Matterjan hatte auch ſchon mal die Nachricht von einer Verlobung ganz verbrieft

-
-
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– von jemand – der dich und jenen Herrn mit leibhaftigen Augen in einem
Reſtaurant hatte ſitzen ſehen. Gott, Lida, wie es mich freute damals! Und
nun ſo – und mit einer andern – und wo du dich ſo weit engagiert hatteſt . . .
Meinſt du wirklich, daß jemand ſeine Tochter zu dir in den Zyklus laſſen
würde, gerade da doch Kunſtgeſchichte ein Feld iſt, wobei es ſehr auf Takt
und Sittlichkeitsgefühl ankommt? Du mit deinem modernen Freiheits
fanatismus wärſt ja imſtande, wer weiß was im Skioptikon zu zeigen! Und
es gibt ja ſo viel greuliche Statuen in der Welt, beſonders von den alten Göttern– es iſt ja einfach empörend!“
Sie putzte die Brille. Lidas Arme ſanken ihr ſchlaff hernieder. Sie hatte

das Gefühl, wenigſtens den Verſuch zu einer Rechtfertigung machen zu müſſen.

„Ich begreife die allgemeine Erregung über dieſe Verlobung in bezug auf
mich nicht ganz,“ ſagte ſi

e zaghaft. „Es handelte ſich doch um einen Ver
wandten, der noch dazu faſt doppelt ſo alt iſ

t

wie ic
h – unſre freundſchaftliche

Beziehung war ſtets . . .“

„Platoniſch, kommt jetzt!“ warf Fräulein Mewis ein. „Ja, das Wort
kommt immer, wenn e

s nichts wird. Als ic
h

Herrn Timme und Fräulein
Kröger von der Schule entfernen mußte, redeten ſi

e

auch von platoniſch. Liebe

Lida ! Ob mehr oder weniger platoniſch, iſt für hier ganz gleich. Nuancen
gibt e

s für die Mehrheit nicht. Man hat ganz authentiſche Berichte, daß
deine Beziehungen zu jenem Herrn nicht in den gebührenden Grenzen
blieben, daß nur eine hinterher erfolgende Verlobung dieſe Inkorrektheiten
allenfalls hätte einrenken können –“ Sie nahm die Brille ab und rieb ſich
die Augen. „Lida – ſo ſage nicht ich – aber ſo ſagt die Stadt!“
Lida ſtand langſam auf. Auch Fräulein Mewis erhob ſich.
„Lida,“ fuhr ſie fort, „ich kann deine Partei nicht nehmen – es würde

der Schule ſchaden. Und wenn ich ſagen wollte, ich glaube das alles nicht,

würden ſi
e

die Achſeln zucken und tuſcheln: Was weiß eine alte Schachtel
vom Leben?! Lida, der Ort, wo wir wohnen müſſen, hat uns in ſteter
Gewalt – ſelbſt unſer innerſtes Empfinden ſchlägt er in Feſſeln. Uns ſind
die Hände, Gedanken und Worte gebunden. Ebenſo eingezwängt wie die
Städter des Mittelalters in den Kreis ihrer feſten Mauern, ſo leben wir im
Bann der nun einmal herrſchenden Begriffe. Darum ſtrebſt du und deines
gleichen ſo gern fort. Ihr mögt das Joch nicht auf den Schultern, wollt
nicht dieſe dauernde, immer vorhandene Gerichtsbarkeit über euch! Gut. Tut,

was ihr wollt und was die Uhr der Zeit ſchlägt ! Uns Alten kommen ja viel
leicht auch a

b

und zu nachdenkliche Stunden, wo wir die ſpäter Geborenen
mit Neid betrachten und uns fragen: Warum fiel eure Spanne Leben nicht
ein paar Jahrzehnte ſpäter? Auch ein ketzeriſcher Gedanke, den wir offiziell
nicht zu äußern wagen! Ja, tut was ihr wollt – aber bleibt anderswo!
Kommt nicht zurück unter den Oſtrazismus der Stadt, in der ihr geboren

ſeid! Außerhalb rechnet euch ja keiner eure Inkorrektheiten nach – nur hier
wird ſo unerbittlich Buch geführt.“

Fräulein Mewis bekam rote Flecke auf die Backen – ſi
e

hatte mehr
geſagt, als ſi

e eigentlich ſagen wollte – verſchwiegene Gedanken nach außen
gewendet. Faſt ſchämte ſi

e ſich, aber ſi
e wollte Lida nicht ohne ein herz
liches Wort von der Schwelle weiſen.
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Lida empfand dieſen Unterton von Güte – es rührte ſi
e faſt, wie ſelbſt

verſtändlich das alte rührende Geſchöpf jede perſönliche Anſicht dem Wohl
des Inſtituts zum Opfer brachte, aber zugleich grauſte ihr doch, wie dieſe
dünnen verblühten Lippen ihr da gleichſam die Meinung der ganzen Stadt
unterbreiteten.

Hier alſo hatte ſi
e ihr Preſtige verloren – lebenslänglich. Denn niemals

war es in den Annalen dieſer Stadt vorgekommen, daß ein einmal geſchädigter

Ruf jemals rehabilitiert worden wäre – dazu war das Gedächtnis der Ein
wohner viel zu ſcharf und gut. Noch wenn ſi

e über den Kirchhof gingen,

erzählten ſi
e zuweilen den heranwachſenden Generationen entrüſtet von den

geheimen und offenkundigen Sünden der lang Verſtorbenen, die d
a unter

den Platten lagen.

Der „Lethe ſtiller Strom“ war hier ortsunbekannt . . .

Lida ging langſamen Schrittes – raſtlos. Was ſollte ſi
e nun mit ihrem

Leben machen?
Halb im Traume bog ſie in ein altes Fachwerkhaus am Markt, wo zwei

alte Tanten wohnten, zwei muſterhafte, wohlkonſervierte Fräulein Eckhards,
hochangeſehene Wohltätigkeitsdamen, Töchter einer bequemeren Zeit, als e

s

noch Seelen gab, ſo unverſucht und wohlanſtändig, daß nie ein Hauch der
Leidenſchaft den reinen Spiegel zu trüben vermocht hatte.
Sie waren Muſterexemplare dieſer Gattung. Wie welke, ſorgſam auf

gehobene Roſenblätter waren ſie . . . lebendiges Potpourri. Eine Atmoſphäre

von Ordnung und Frieden wehte durch ihre ſtillen Stuben, in denen Lida ſo

oft geſeſſen von Kindheit an.
Das alte Mädchen beſtand darauf, ſi

e zu melden. Lida wartete auf dem
ſandbeſtreuten Flur. -

Die wiſpernden Stimmen von Damen klangen aus den Zimmern zu

ihr her.
Tante Annette weigerte ſich, ſie anzunehmen – ſie wäre zu elend zu jeder

Art von Emotion ! – ſie wollte Baldrian einnehmen und ins Schlafzimmer
gehen. Nachmittags müſſe ſi

e

zu Paſtor Weinharts. Wenn ſi
e

wieder ab
ſagte, würde das verübelt werden . . . pikiert wäre Frau Paſtor ohnehin ſchon.
Das Mädchen kam zurück. Fräulein Eliſe ließe bitten.

(Fortſetzung folgt)



Frühling

Nach einem Gemälde von Hans Thom a



Bordüre aus der Benediktinerkirche zu Alpirsbach, um 1250

Schwäbiſche Glasmalereien
Von

Leo Balet

n den nebenſtehenden Reproduk

tionen ſind einige Glasgemälde

aus der Königlichen Staatsſammlung

vaterländiſcher Altertümer in Stuttgart
wiedergegeben, die für die verſchiedenen
Epochen der ſchwäbiſchen Glasmalerei am
charakteriſtiſchſten erſchienen.

Über die allererſten Anfänge weiß man
nichts Poſitives zu berichten. Daß wie
überall ſo auch in Schwaben dieſe Kunſt
von Mönchen ausgeübt wurde, geht unter
anderm daraus hervor, daß auf der ur
älteſten Verglaſung aus der Benediktiner
kirche zu Alpirsbach, und zwar auf dem
Medaillon mit Simſon, für die Stadt
Gaſa die Abtei ſelbſt mit ihrem Glocken
turm als Modell gedient hat. Wo aber
haben die Alpirsbacher Mönche das Glas
Arena 1911/12 Heft 9

malen erlernt? Die Annalen von Ein
ſiedeln zum Jahre 1143 erzählen, daß
Konventuale von Alpirsbach dreißig

Jahre im Kloſter zu Einſiedeln verweilten;
ſicher nur zu ihrer Ausbildung in Kunſt
und Wiſſenſchaft. Denn Alpirsbach war
erſt kurz – 1095 bis 1098 – gegründet.
Die naheliegende Vermutung, die Alpirs
bacher ſeien in Einſiedeln auch zum Er
lernen der Glasmalerei in die Schule
gegangen, wird aber von Lehmann ab
gewieſen, da dort die Kunſt der Glas
malerei niemals geblüht haben ſoll. Bei
dieſem unſichern Taſten im Dunkel bleibt
ſchließlich nichts andres übrig, als an
irgendeinen bayeriſchen (oder vielleicht
Hirſauer) Einfluß zu denken.
Dieſe Alpirsbacher Verglaſungen, ob

83
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wohl zum Allerälteſten gehörend (zweite
Hälfte des zwölften Jahrhunderts), das
aus der erſten Zeit der Erfindung über
haupt noch übriggeblieben, bedeuten un
vermittelt die höchſte und ſogar in der
Gotik kaum mehr überholte Stufe der
Monumentalglasmalerei. Rechts verläßt
Simſon mit dem roten eiſenbeſchlagenen
Torflügel die im Hintergrund liegende

Stadt Gaſa. Er iſt gekleidet in blaue
Armeltunika, vorn und a

n

den Armeln
mit ſchwarzgelben Palmettenſtreifen ver
brämt. Ein grüner Mantel, von einer
Spange auf der Schulter feſtgehalten,
hängt über den Rücken herab. Er hat
rote Beinlinge und ſpitzzulaufende ſchwarze
Schuhe. Der Kopf, mit groß gemalten,
auf Fernwirkung berechneten Augen, hat
lange Naſareerzöpfe.

Auf der linken Hälfte ſieht man Simſon

in derſelben Tracht mit ſeinem Torflügel
den Berg von Hebron emporſteigen. Als
Hintergrund nimmt ſich das tiefe Blau
ſehr wirkungsvoll aus. Höchſt beachtens
wert iſ

t

der geſchmackvolle Faltenwurf
des Mantels und der kleine realiſtiſche
Zug, der den grünen Berg mit ein paar
Pflanzenmotiven belebt. Dieſe beiden
Szenen ſymboliſieren, wie zwei ebenfalls
noch erhaltene Zwickelbilder erläutern, die
Auferſtehung und Himmelfahrt Chriſti.
Man ſehe, wie prachtvoll breit der
Künſtler dieſe Szenen nicht nur konzipiert,

ſondern auch ausgeführt hat, wie lebendig

die auf Fernwirkung berechneten Augen

Simſons ſind, wie kraftvoll der Falten
wurf ſeiner Tunika, wie gewaltig der
tiefblaue Himmel behandelt iſt! Den
Helden in blauer Tunika gegen dieſen
blauen Hintergrund zu ſtellen, war ein
Wagnis. Um das Ineinanderfließen der
Farben zu vermeiden, hat der Künſtler

ſo viel wie möglich das Blau des Ge
wandes, ſelbſt auf Koſten der Natur
wahrheit, mit andern Farben umgeben,

allein das Hauptziel – Farbengebung
und Farbenwirkung – im Auge behaltend.
So empfand er die Benutzung von Sim
ſons unendlich langen und dicken Naſareer
zöpfen als Iſolierſchicht durchaus nicht
ſtörend. Der bekanntlich ſehr ſtarken Über
flutung des Blaues wegen hat er verſucht,

dieſe Farbe durch möglichſt ſtarke Konturen
einzudämmen und die unter Blau ſo be
deutend leidende Leuchtkraft des Rot
durch Auftragen von Schwarzlot zu heben.
Alles farbige Glas iſt bei dieſem Fenſter

in der Fritte und durch die Maſſe gefärbtes
Hüttenglas. Das Rot allein iſt Überfang
glas, das heißt eine weiße, von einer roten
überdeckten Glasſchicht. Wäre das rote
Glas wie die andern Farben ganz durch
die Maſſe gefärbt, ſo hätte e

s

die Durch
ſichtigkeit verloren, oder e

s

hätte ſo

äußerſt dünn hergeſtellt werden müſſen,

daß es durch die Zerbrechlichkeit für die
Verwendung außer Betracht gekommen

wäre. Die Farbenabſtufungen des Gelb,
Grün, Blau und Violett ſind mangelhafter
Bereitung halber als Abarten anzuſehen.
Dies wußte der Maler unſres Bildes klug
auszunutzen, zum Beiſpiel für das Oliv
und Smaragdgrün des Berges.

E
s

iſ
t

wirklich ſchade, daß das pracht

volle Medaillonfenſter mit Simſon ſo

ſchlecht erhalten iſt. Flickſtücke ſind der
obere, aus Silbergelb hergeſtellte Pal
mettenrand, der obere und untere Teil
des Torflügels, dann das weißgelbe Glas
mit den mit Schwarzlot übermalten
Säulchen des Gebäudes im Hintergrund.

In der rechten Hälfte iſt der blaue Himmel
faſt ganz reſtauriert, alt ſind nur die
Stückchen ganz oben. Die blauen Flick
ſtücke ſehen dem alten Glas täuſchend
ähnlich. Man hat dazu abſichtlich Glas
von unegaler Farbe gewählt, und um
die Patina zu imitieren, auf die Vorder
ſeite eine ſchmutzige, ins Grünliche ſpie
lende Grundierung eingebrannt; wo das
nicht ausreichte, hat man ſogar hier und
da die Rückſeite mattiert.
Schon nach kaum fünfzigjährigem Be
ſtehen dieſes Medaillonfenſters ließ ſich
die Richtung der ſchwäbiſchen Glasmalerei
für die Folge beſtimmen. Die Bordüre
um 1250 zeigt kein geometriſches Muſter
mehr. Vor allem iſ

t

ein beginnendes

Streben nach Relief auffallend. Die
einzelnen breiten, andeutenden Striche,

welche die Figuren nur in den Hauptlinien

flach umriſſen, gerade hinreichend, um
alles übrige ſuggerieren zu können, ge
nügen nicht mehr. Man fing an, durch



Medaillonfenſter mit Simſon aus der Benediktinerkirche zu Alpirsbach,
1150–1200



E> Schraffierung zu ſchattieren nach

I

Art der Miniaturmalerei. Die
gelben, grünen und roten Ranken,

ſich um die von Löwenköpfen ge
haltenen Perlengirlanden hin
ſchlingend, erinnern viel an das

fein gepinſelte Blätterwerk zum
Randſchmuck der alten Hand
ſchriften aus dem dreizehnten Jahr
hundert.
Eine vollſtändige Umwälzung
in der Glasmalerei bewirkte die

Gotik. Der romaniſche Stil konnte
verglaſen – er hatte Wände; der
gotiſche Stil mußte verglaſen, da
ihm ſolche fehlten. Hätte man in

der Gotik zwiſchen den Pfeilern
wieder Wände aufgeführt – wäre
es eben eine Gotik mehr ge
weſen. So mußte man alſo
wohl oder übel ſeine Zuflucht zu
Glas, und zwar zu farbigem
nehmen, weil weißes die Einheit
aufhöbe, keinen Abſchluß bildete,

das farbige jedoch alles zuſammen

hält. Außerdem verlangte man,

auch ein Leon Battiſta Alberti,

Dunkel in den Kirchen. Die

Gotik erhöhte ſomit die Dienerin
Glasmalerei zur Schweſter der

Architektur.
Sind die aus der romaniſchen
Zeit erhaltenen Glasgemälde ſel
ten – ſchwäbiſche beſchränken
ſich auf ſieben Fragmente –,
um ſo zahlreicher ſind die Kunſt
leiſtungen aus der Gotik. Drei
große Richtungen oder Gruppen

laſſen ſich unterſcheiden: eine
oberſchwäbiſche, die ſich, müßten
wir es mit ein paar Worten
ausdrücken, durch einen mächtigen

Jubel von Blau und Rot ſowie
durch ſehr lebhaft bewegte Figu
ren auszeichnet; eine Eßlinger,

Figurenſcheibe

mit dem hl. Nikolaus, um 1300



die ſich durch einen
überwiegend kühlen,
gelblichgrünen Ton
mit wenig Blau
charakteriſiert, wäh
rend die dritte, die
württembergiſch

fränkiſche Gruppe,

einen wäſſerigen,

dünnen Geſamtton,

viel Weiß, ſtarke
Kontraſte und eine
gewiſſe Steifheit in
der Zeichnung auf
weiſt. Dieſe blaſſe
Geſamtſtimmung

rührt wohl von dem
mit Alaun hergeſtell

ten blauen Hütten
glas her, das in der
württembergiſch

fränkiſchen Gruppe

faſt allgemein ver
wendet wurde. Da
das blaue Glas be
kanntlich die eigent
liche Lichtquelle

eines Glasgemäldes
iſt, ſehen die übrigen

Farben durch das
ſchlaffe, nüchterne
Blau ohnedies viel
bleicher aus.
Die oberſchwä
biſche Richtung hatte
ihre Urheimat wahr
ſcheinlich in dem
Ziſterzienſerkloſter
Salem bei Über
lingen. Ihr älteſtes
erhaltenes Werk iſ

t

das herrliche Chor
fenſter der Ziſter
zienſerinnenkloſter

Figurenſcheibe

mitdem h
l. Georg

aus der Kirche

zu Stöckenburg,

1400 bis 1410
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kirche in Heiligkreuztal bei Riedlingen

1305. Sich über die ganze Bodenſee
gegend ausbreitend, hatte dieſe Schule
um 1415 ihren Hauptſitz in Ravensburg

(und Eriskirch), um denſelben bald nach
Ulm zu verlegen, woſelbſt ſi

e mit Hans
Wild zu Ausgang des fünfzehnten Jahr
hunderts ihren Abſchluß fand. Da dieſe
ältere Gruppe in der Farbenwirkung
ungefähr dem Alpirsbacher Medaillon
bild gleichkommt, wurde von einer wei
teren farbigen Reproduktion abgeſehen.

Für die Eßlinger Richtung iſ
t

die
Figurenſcheibe mit heiligem Nikolaus um
1300 das beſte Beiſpiel. Der Heilige iſ

t

hier in volles biſchöfliches Ornat gekleidet:

in grünes, violettgefüttertes Meßgewand,

überreicher gelber, mit blauem Rand ver
brämter Dalmatika. Die weiße Albe
hängt ihm bis über die Füße, die Schul
tern ſind von einem gelben Pallium
bedeckt. Auf dem Kopf trägt der Biſchof
eine gelbe Inful mit violettem Stirn
und grünem Mittelſtreifen.
Außer den fünf Fenſtern im Chor der
Dionyſiuskirche in Eßlingen um 1340
und den Scheiben mit den Tugenden

und Laſtern in der Katharinenkirche in

Schwäbiſch-Hall um 1343 iſ
t

von dieſer
Schule wenig mehr erhalten. Dieſe Rich
tung muß ſich ziemlich bald verlaufen
haben, nachdem in Eßlingen das Kunſt
leben ſtagnierte – wozu ſollten die Glas
maler dort bleiben, wo es nichts zu ver
glaſen gab? – und ſich im fünfzehnten
Jahrhundert die Ulmer Kunſtſchule mit
ſolcher Gewalt Bahn brach, daß alle
andern weichen mußten. Es iſt nicht
unwahrſcheinlich, daß ſich die Eßlinger
Richtung in die fränkiſche auflöſte oder
ſich mit dieſer verſchmolz, wofür die enge
Beziehung mit Hall zu ſprechen ſcheint.
Wenn wir die Werke der Eßlinger
Schule genau betrachten, fragt es ſich,

o
b

dieſe Richtung nicht von Frankreich
her nach Schwaben herübergekommen iſt.
Wiſſen wir doch, daß gerade in Frankreich
dieſer grüngelbe Geſamtton in der früh
gotiſchen Zeit ſehr beliebt war. Auch
das Ausfüllen der Fenſter mit winzig

kleinen Szenen mutet ſehr franzöſiſch an.
Ich erinnere nur an die Fenſter der Sainte

Chapelle in Paris und an einige Straß
burger Verglaſungen. Dieſe Vermutung

wird durch die Tatſache beſtätigt, daß in

den Eßlinger Fenſtern ſo viele franzöſiſche
Heilige, wie S

. Marcel, S. Ruſticus, S.

Leodegar, S. Eleutherius und der von
den Franzoſen aus Politik verehrte S.
Thomas Becket, letzterer ſogar zweimal,
dargeſtellt wurden. Daß die Dionyſius
kirche in Eßlingen mit der Abtei St. Dénis
bei Paris Beziehungen hatte, ſteht außer
dem urkundlich feſt. Da aber alle weiteren
Urkunden bezüglich der Glasgemälde feh
len, läßt ſich nicht mehr als eine Ver
mutung ausſprechen.

Zu den Hauptwerken der württem
bergiſch-fränkiſchen Gruppe gehören außer
dem Biblia-Pauperumfenſter in der Lieb
frauenkirche in Eßlingen (1400 bis 1420)
zweifellos die elf von den Rittern von
Vellberg in die Kirche zu Stöckenburg

geſtifteten Verglaſungen, von denen die
Figurenſcheibe mit dem heiligen Georg

(1400 bis 1410) hier wiedergegeben iſt.
Sein Zeitkoſtüm beſteht aus weißem bis
an die Knie reichendem Waffenhemd mit
weiten, geſchlitzten Armeln über ſtahl
blauer Rüſtung. Auf das nach damaliger
Mode von einem tiefſitzenden goldenen
Rittergürtel zuſammengehaltene Waffen
hemd iſ
t

ein rotes Kreuz geſtickt.

Auf die Bereitung der Hüttengläſer
wurde in Württembergiſch-Franken viel
weniger Sorgfalt verwendet. Zwar ſind
Überfangrot und Gelb noch von derſelben
Leuchtkraft, aber das Alaunblau iſ

t

zu

wäſſerig, das Violett zu dunkel, faſt un
durchſichtig. Dadurch ſtehen ſich die Farben
viel zu grell gegenüber, was durch die
häufige Verwendung von Schwarz und
Weiß ganz beſonders hervortritt. Das
Grün allein iſt von einer Sattheit, die
einem nach nur einmaligem Sehen
unvergeßlich bleibt.
Dieſe techniſche Minderwertigkeit gegen

früher iſt übrigens erklärlich, denn die
Glasmalerei war inzwiſchen überall ver
breitet, und die Glasmaler konnten offen
bar den eifrigen Nachfragen kaum ge
nügen. Sich ihr Material ſo ſorgfältig
herzuſtellen und die Entwürfe ſo fein

auszuführen wie die früheren Mönche,
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dazu fehlte ihnen die Zeit. Die Folge

dieſer Überhaſtung war die erwähnte Ver
ſchlechterung der Technik, die ſich hier
und da durch die zweite Hälfte des vier
zehnten und die erſte Hälfte des fünf

die Kartons durch andre entwerfen zu
laſſen, und in dieſen Jahren (1480 bis
etwa Mitte des ſechzehnten Jahrhunderts)
wurde auch, was techniſche Ausführung
anbelangt, das Vollkommenſte geliefert.

Rundſcheibe mit Wappen des Abtes Hieronymus Hulzing aus dem
Kloſter Alpirsbach, 1482

zehnten Jahrhunderts verfolgen läßt, bis
endlich eine Teilung der Arbeitskräfte
eintrat. Später ließ dann der Glasmaler
ſeine farbigen Gläſer aus den Glashütten
kommen und konnte ſomit alle ſeine Zeit
auf den Entwurf und die Ausführung
verwenden. Zu Ende des fünfzehnten
Jahrhunderts begannen die meiſten ſogar,

Die Rückſeite dieſer mit weniger Sorge
hergeſtellten Fenſter zeigt im allgemeinen

eine ungemein kräftige Patina, weil jeden
falls das qualitativ minderwertige Glas
den Oxydationsprozeß beſchleunigt. An
mehreren Stellen findet man einen ſtarken
Überzug von weißer, weißgrauer, gelb
licher, rötlicher bis faſt dunkelbrauner
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Farbe, überall einen ſchillernden Perl
mutterglanz.

Wie die oberſchwäbiſche Schule zu Ende
des fünfzehnten Jahrhunderts in Hans
Wild einen letzten Aufſchwung erlebte,
um dann mit ihm zu ſterben, ſo hatte
auch die fränkiſche Richtung mit einer
Prachtfigur abgeſchloſſen, deren Namen
uns zwar nicht überliefert, deren Werke
in Langenburg und Ingelfingen jedoch

beredtes Zeugnis von ſeltenem Können
ablegen. Um 1500 ſcheint ſich das Haupt
zentrum dieſer fränkiſchen Schule nach
Nürnberg verzogen zu haben.
Die nächſte Rundſcheibe – Wappen
des Abtes Hieronymus Hulzing von
Alpirsbach aus dem Jahre 1482 – ver
ſetzt uns mit einem Male in eine voll
ſtändig neue Periode. Die Erfindung

und Anwendung des Silbergelbs in den
erſten Jahrzehnten des fünfzehnten Jahr
hunderts hatte den letzten Schritt zur
Kabinettmalerei bedeutet. Von nun an

brauchte man in gelbes Feld kein weißes
Glas mehr einzubleien oder umgekehrt,
denn von jetzt ab konnten beide Farben
auf einem einzelnen Stück Glas wieder
gegeben werden. Techniſch war dies
allerdings ein Fortſchritt, ein weiterer
Rückſchritt jedoch für die Glasmalerei als
Monumentalkunſt. Denn die wirkungs
vollen Bleikonturen, die den alten Schei
ben das Kräftige und Großzügige, der
Zeichnung das Maſſige verliehen, wurden
durch das neue Verfahren teilweiſe über
flüſſig. Dies zeigt uns zum Beiſpiel ein
Vergleich des Kopfes von Simſon auf
dem alten mit den Engelsköpfen auf dem
ſpäteren Alpirsbacher Glasgemälde des
Abtes Hulzing. Auf jedes Härchen iſ

t

hier kleinliche Sorgfalt verwendet. Nie
mals wäre der Glasmaler zu einem der
artig minuziöſen Gepinſel gekommen,

hätte ihn die alte Technik gezwungen, das
goldblonde Haar der Engel durch eine
Bleirute von der Geſichtsfarbe zu trennen.
Natürlich mußte jetzt die Behandlung der
Figur und namentlich der Gewandung
mit der miniaturartigen des Kopfes über
einſtimmen, und ſomit war die längſt

vorauszuſehende Verwandlung der Mo
numentalglasmalerei zur reinſten Ka

binettmalerei vollzogen. Die Glas
gemälde dieſer Periode, das heißt etwa
der letzten Jahrzehnte des fünfzehnten
und der erſten des ſechzehnten Jahr
hunderts, beſitzen noch die Eigentümlich
keit, daß die Fleiſchfarbe, die in der
romaniſchen Zeit gewöhnlich gelblich, in

der gotiſchen roſa war, nun weiß gelaſſen
wurde, weil man das für die Haar
behandlung verwendete Silbergelb nur
auf weißem Glas anbringen konnte. Auf
Roſa entſtünde eine unſchöne Miſchfarbe.
Erſt mit der Erfindung des Rotlots um
1530 trat eine Anderung ein.
Bei näherer Betrachtung weiſt die
Alpirsbacher Rundſcheibe noch eine Be
ſonderheit auf, und zwar in der Form
und Darſtellung. Rundſcheiben ſind wir

in der ſchwäbiſchen Kunſt bis jetzt ebenſo
wenig begegnet als Scheiben, auf denen
nur ein Wappen abgebildet iſt. Deshalb
wird man in dieſer Scheibe für Schwaben
wohl das älteſte, im Stuttgarter Muſeum
erhaltene Dokument für „Fenſter
ſchenkung“ ſehen müſſen, wie ſie im ſech
zehnten Jahrhundert und beſonders in

der Schweiz allgemein Sitte war.
Baute irgendein Abt eine neue Kirche,

ſo ſetzte e
r davon den Landesherrn, die

Schirm- und Schutzherren, die reichen
und adligen Freunde und Nachbarn des
Kloſters mit der Bitte um eine Fenſter
und Wappenſchenkung in Kenntnis. Dieſe
Fenſterbettelei beſchränkte ſich nicht nur
auf das eigne Ländchen. Herm. Meyer
teilt mit, daß ſich die Schweizer ſchon im
fünfzehnten Jahrhundert über die offi
ziellen, autoriſierten Fenſterbettler aus
Öſterreich, Bayern und Württemberg be
klagten, die ihr Land abgraſten. Im
Jahre 1482 erneuerte Abt Hieronymus
(1480, geſt. 17. Mai 1495) den Südbau
des Alpirsbacher Kloſters, wie eine In
ſchrift dort anzeigt. Es iſt begreiflich, daß

e
r

die Gönner und Freunde des Kloſters
um Scheiben anging, zunächſt den Grafen
Eberhard von Württemberg, mit dem e

r

engere Beziehungen hatte, wegen der
mit Hilfe des Grafen 1480 eingeführten

Bursfelder Reformation. Weitere Stifter
waren ein GrafMelchior von Schauenburg
und ein Graf von Rechenbach, welchen drei



Wappenfenſter von St. Georgen in Isny aus der Kloſterkirche von
Heiligkreuzthal, Meiſter von Meßkirch, 1532



Stiftungen Abt Hieronymus ſein eignes Farbengebung, die man für dieſe Zeit
Wappen hinzufügte. Gewöhnlich wurde
die Schenkung mit einer Summe Geldes
abgemacht, von welcher der Abt die
Wappen anfertigen ließ (hierfür ſpricht

die Tatſache, daß die vier erhaltenen
Alpirsbacher Wappen von ein und dem
ſelben Meiſter gemalt ſind) und von der
in der Regel ein ſehr beträchtlicher Teil
zur Beſtreitung der Baukoſten übrigblieb.

So war die Fenſterſchenkung größten
teils nur eine fromme Spekulation auf
die Eitelkeit der Reichen, um einen Zu
ſchuß zu Bauunternehmungen herauszu
ſchlagen.

Ich möchte hier noch die Vermutung
ausſprechen, daß auf dieſelbe Weiſe,

wie die viereckigen Wappenſcheiben mit
Renaiſſancearchitekturumrahmung und

einem Rollwerkſchild mit Inſchrift unten,
von den damaligen Epitaphien, ſo die
Rundſcheiben in der Art der eben be
ſprochenen Alpirsbacher Rundſcheiben von
den bekannten Totenſchildern herrühren,

wie man ſi
e

von zirka 1450 a
b in den

Kirchen Ulms, Nördlingens, Münchens,
Nürnbergs und ſo weiter antrifft und die
ſich bis ins ſiebzehnte Jahrhundert be
währt haben. In der Mitte iſt, wie auf
den Scheiben, immer ein Wappen, oft
auch ein Allianzwappen mit Helm kleinod
und Decken dargeſtellt, das den inneren
Kreisraum gewöhnlich ganz anfüllt, der
Rand enthält entweder eine Umſchrift
oder einen Kranz.
So bedeutet die Heiligkreuztaler Scheibe
mit Wappen des Kloſters St. Georgen in

Isny ebenfalls nichts andres als einen
Beitrag zu den Baukoſten der Kloſter
kirche zu Heiligkreuztal, in welcher die
Abtiſſin Veronika von Riethain 1532 ein
Gewölbe errichten ließ, und die Rund
ſcheibe von Andreas Scherger eine Geld
ſtiftung zu der 1586 in Crailsheim neu
erſtandenen Friedhofkapelle.

Das Wappenfenſter von St. Georgen

in Isny iſt eine ungemein ſchöne Arbeit,

zu welcher der Meiſter von Meßkirch
den Entwurf gezeichnet hat. Man muß
geradezu ſtaunen über die überraſchend
ſichere, breite Linienführung ſowie über
die bis ins allerfeinſte ausgeglichene

kaum mehr zu beanſpruchen wagt.

Einen nochmaligen Fortſchritt finden
wir auf der Rundſcheibe von Scherger

in der Verwendung von blauem Glasfluß.
Konnte man auf einem Stück Glas bereits
Weiß und Gelb ohne Bleitrennung an
bringen, ſo war e

s nun ermöglicht, mit
Schmelzblau eine dritte und in Ver
bindung mit Silbergelb auf der Vorder-,
Schmelzblau auf der Rückſeite ſogar eine
vierte, grüne Farbe auf ein und dem
ſelben Stück Glas zu erzielen. Alles
natürlich auf Koſten der charakteriſtiſchen
Verbleiung.

Um 1600 ging es mit der ſchwäbiſchen
Glasmalerei rapid abwärts. Der Dreißig
jährige Krieg ſowie die Geſchmacks
veränderung trugen die Schuld daran.
Die Sitte der Fenſterſchenkung war bei
nahe nur noch auf dem Lande üblich.
Als ein Beiſpiel dieſer letzten Periode
möge die in Reproduktion vorgeführte
Wappenſcheibe der Rottweiler Achtzehner
ſchaft von 1604 gelten, die zum erſtenmal
als eine Arbeit von Endris Dittwerdt be
zeichnet werden konnte. Die Achtzehner
ſchaft vertrat als ein permanenter Aus
ſchuß die Bürgerſchaft beziehungsweiſe

die neuen Zünfte gegenüber dem Magi
ſtrat. Auf dem Bilde iſt jede Zunft nur
durch einen Achtzehner vertreten. Den
Vorſitz führt der „Redmann“ Martte
Egckertt. Sein Wappen iſt oben in der
Mitte über ſeinem Kopf angebracht, wäh
rend die der neun Achtzehner unter dem
Hauptbild quer aneinander gereiht ſind.
Die zehn Männer ſitzen feierlich geputzt

in einem mit Butzenſcheiben verglaſten
Erker, an einem runden Tiſch bankettie
rend.

Die ſchwäbiſche Glasmalerei war zu
letzt durch die Maurer von Reutlingen
(1600 bis 1650) vertreten. Was nach
dieſer Zeit gemalt wurde, kann höchſtens
kulturhiſtoriſches Intereſſe beanſpruchen.

Es dürfte intereſſant ſein, etwas über
die Zunftverhältniſſe der Glasmaler in

Schwaben zu erfahren, weshalb noch
einiges über die „erſte“ oder Kramerzunft

in Ulm mitgeteilt ſei, die zweifellos die
bedeutendſte von ganze Schwaben war.
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Die älteſte Nachricht über dieſelbe datiert
vom Jahre 1369. Zu welchem Umfang

ſi
e

ſich um 1490 ausgedehnt hat, geht aus
der Aufzählung der einzelnen „Rotten“
von Felix Fabri hervor. Zuerſt kommen

hauer, endlich die Glasmaler und
zum Schluß die Bortenwirker, die Weiß
gerber, die Nadler, die Bürſtenbinder, die
Dreher, die Handſchuhmacher und die
Gaſtwirte. Man ſieht, in welcher ge

Rundſcheibe von Andreas Scherger aus der Friedhofkapelle zu Crailsheim, 1587

diejenigen, die in offenen Läden Speze
reien und Gewürze verkaufen, dann die
Tuchverkäufer nach dem Stück und die
„Gewandſchneider“, hierauf die Sattler,

die Riemenſchneider, die Seiler, die Gürt
ler, die Zuckerbäcker, die Bildermaler, die
Kartenmaler, die Zimmermaler, die Bild

miſchten Geſellſchaft unſre Glaskünſtler
ſich befanden.
Die Zunft hatte ihre allgemeinen Be
ſtimmungen, wie aus der Kramerordnung

vom Jahre 1549 hervorgeht. So mußten
die Mitglieder „den Herren Alteren, dem
Bürgermeiſter und den Räten der Stadt



und den Verordneten des Rats über die zwölf Gulden zu bezahlen, länger im
Handwerker, auch dem jeweiligen Haupt
mann im Felde und den geſchworenen

Meiſtern ſeiner Notte oder ſeines Ge
werbs in allen aufrechten und redlichen
Sachen getreu, gehorſam und gewärtig

ſein“. Ferner wurde beſtimmt, daß jeder

Hantierende ſeinen eignen Harniſch und
ſeine eigne Wehr haben mußte, die er
nicht verſetzen, verkaufen, vertauſchen oder
verwerten durfte. Was früher dem Zunft
meiſter, den Räten und Zwölfmeiſtern
zum „Vertrinken“ zukam, das mußte jetzt

den „geſchworenen Meiſtern“ gegeben

werden. Der Zunftknecht bekam einen
Batzen. Weiter gab es noch eine Anzahl
von Verordnungen über Totentragen,
Feiertagsruhe, Verbot des gleichzeitigen

Feilhabens an zwei Orten, Platz auf der
Meſſe, Wegſchnappen der Kunden und
Vorladung vor das Handwerk.
Außer dieſen allgemeinen, berichtet
Marchthaler, hatte jedes Handwerk ſeine
beſonderen Artikel. Auch die Strafgelder

fielen in die Handwerks- oder Rotten
büchſen und nicht in die Zunftbüchſe.
Das Vermögen der Zunft war ſo groß,
daß es nicht allein zum Unterhalt derſelben
langte, ſondern auch zu gewiſſen Zeiten
„den geſamten Zunftbrüdern ein ergötz

licher Trunk gereicht“ werden konnte.
Am 25. April 1496 beſchloſſen die Maler,
Bildhauer und Glasmaler, fortan nur
eheliche Lehrlinge anzunehmen. Als
Probezeit wurde ein Monat feſtgeſetzt;
die Lehrzeit durfte nicht weniger als vier
Jahre dauern, wofür zwölf Gulden zu
entrichten waren. Wenn einer „Jahr
um Jahr“ lernen wollte, das heißt anſtatt

Dienſt ſein, dann wurden als Minimum
ſechs Jahre beſtimmt. Außerdem mußte
er für eine eigne Lagerſtätte ſorgen.

Erſt wenn ein Meiſter einen Lehrling

drei Jahre lang in Dienſt hatte, durfte er
einen zweiten engagieren. War die Zahl
der Lehrlinge eine beſchränkte, ſo durfte
dagegen jeder Meiſter gegen Lohn arbei
tende Hilfsarbeiter ſo viel annehmen, als
er wollte. Bei ſchlechtem Benehmen,
unfrommem Wandel mußte ein Geſelle
an die Luft geſetzt werden. Niemand
konnte Meiſter werden vor drei voll
brachten Lehrjahren. Den Malern, Bild
hauern und Glaſern war es ſtrengſtens
unterſagt, irgendwo um Arbeit zu bitten.
Kein Maler und ſo weiter durfte einem
Meiſter oder Geſellen Stückwerk geben,

wenn letzterer nicht Bürger der Stadt
und zünftig war. Kamen Reiſende mit
Farben, farbigen Gläſern und ſo weiter
in die Stadt, durfte kein Maler für mehr
als einen Gulden, ein Glaſer überhaupt

nichts von ihm kaufen, ohne die andern
Meiſter zu verſtändigen. Wollte ein
Glasmaler ſich auch noch im Malen und
Bildhauen ausbilden, ſo durfte ihn jeder

Meiſter auf beliebig lange Zeit um be
liebiges Geld anſtellen, ebenſo wenn ein
Maler oder Bildhauer die Glasmalerei
nebenher ausüben wollte.

-

Von dem Reichtum dieſer Ulmer Zunft
ſpricht jetzt noch das 1480 von Hans Wild
gemalte ſogenannte Kramerfenſter im
Chor des Ulmer Münſters, das als
Patronheiligen den Patriarchen Jakob
verherrlicht und zweifellos das Hauptwerk

der ſchwäbiſchen Glasmalerei repräſentiert.



-

-

-

-

Janº
Stamer.

Wappenſcheibe der Rottweiler Achtzehnerſchaft,

Meiſter Endris Dittwerdt, Reutlingen, 1604



Geſangsvortrag
Aphoriſtiſche Betrachtungen

Von Otto Weiß

erwundert bemerkte man ſchon oft,
daß ein Sänger, der ſonſt viel

Temperament beſitzt, ſo wenig davon
in ſeinem Vortrag zeigt. Die Ver
wunderung wäre geringer, wenn man
bedächte, daß das Wort „Temperament“,
auf Kunſtleiſtungen angewandt, nicht
bloß die Fähigkeit des Künſtlers be
deutet, lebhaft zu fühlen, ſondern auch
die, lebhaft Gefühltes ſo auszudrücken,
daß es ſich auf die Hörer überträgt.
Letztere Fähigkeit entſpringt nicht not
wendigerweiſe aus der erſten. Zu dem
Temperament muß ſich da noch andres
geſellen: vor allem ein natürliches Aus
drucksvermögen, das durch Hilfsmittel
der Kunſt geſteigert iſt. Denn nicht
nur die innerliche Wärme entſcheidet
darüber, ob das lebhaft Gefühlte bei
Kunſtgenießenden Widerhall findet oder
nicht, ſondern auch die Form, in der

ſi
e

ſich äußert. Und die Form iſ
t

großenteils abhängig von Geſchmack und
Technik. Sind dieſe mangelhaft, ſo

bleibt die beabſichtigte Wirkung aus.
Dann mag der Künſtler noch ſo warm,

ſo poetiſch fühlen, das Publikum wird
dabei kühl bleiben. Wie ſollte die Zu
hörerſchaft auch ergriffen ſein, wenn zum
Beiſpiel ein Bariton mit Poeſie tremo
liert – eine Sopraniſtin mit tiefer
Innigkeit zu hoch ſingt – oder ein
Tenoriſt mit beſonderem Schwung „knö
delt“? Undenkbar. Die unvollkommene
Form verhindert, daß der Ausdruck
entſprechend wirkt.

X
.

Mag der Sänger noch ſo phantaſie
voll ſein, auf Eingebungen des Augen
blicks darf er nur wenig zählen. Ein
gebungen können kommen oder auch
nicht, können wirkſam ſein oder auch

nicht. Sie ſind zufällig, unberechenbar,
und dem Zufall ſoll bei Kunſtleiſtungen
möglichſt wenig überlaſſen bleiben. Ge
ſchmack und Kunſtverſtand müſſen ihre
Arbeit vorher verrichtet, „alles“ genau
angeordnet haben. Iſt der Künſtler
dann während des Vortrags in jener
gehobenen Stimmung, die dieſen durch
wärmt und durchleuchtet, ſo erſcheint
dem Publikum alles ſorgſam Vorberei
tete – als Eingebung des Augenblicks.
Deshalb kann man von jeder höheren
Kunſtleiſtung ſagen: ſi

e

iſ
t

eine wohl
vorbereitete Improviſation.
Vielen mag ja ſolch überdachte, oft
mühſame Vorbereitung aller Gefühls
ausdrücke, Effekte und Feinheiten pro
ſaiſch und handwerksmäßig erſcheinen
(beſonders gewiſſen äſthetiſchen Schön
rednern); ſie entſpricht jedoch der Wirk
lichkeit, wie jeder weiß, der Gelegenheit
hatte, in die Werkſtätte bedeutender
Künſtler hineinzublicken. Der ſchöne
Glaube an die „momentane“ Inſpira
tion darſtellender Künſtler iſ

t weit
verbreitet; mancher von ihnen trägt auch
gelegentlich ſelbſt etwas dazu bei, um ihn

zu erhalten, indem e
r genialtuend er

zählt, daß er „am Abend“, wenn er vor
dem Publikum ſteht, oft in dieſem
Augenblick nicht wiſſe, welche Nuance

e
r im nächſten bringen werde. Da ſolche

Erzählungen aber weniger den Zweck
haben, zu belehren als zu imponieren, ſo

iſ
t

e
s

dem Hörer geſtattet – ſtill zu

zweifeln, während e
r laut bewundert.

Nein, ſolche „Genialität“ beſitzt der
wahre Künſtler nicht; ihrer kann ſich nur
der vortragende Dilettant und Halb
künſtler rühmen – der oft in dieſem
Augenblick nicht weiß, wie ſehr er ſich
im nächſten blamieren wird – weil
dann eben die proſaiſchen Voraus
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ſetzungen zu einer poetiſch-künſtleriſchen
Wirkung fehlen.

Beſondere Effekte im Vortrag ſind ge
wiß erſtrebenswert. Nur darf man nicht
vergeſſen: Zu viel Effekte machen wenig
Effekt. Was iſt denn „Effekt“? Das
Zugeſpitzte, Geſteigerte, Plötzliche, alſo
Außergewöhnliche. Außergewöhnliches
aber, oft wiederholt, wird gewöhnlich.
Wichtig iſt, daß der Effekt a

n richtiger

Stelle ſteht; noch wichtiger, daß alles,
was ihm vorangeht und nachfolgt, wirk
ſam ſe

i Auf die zahlreichen „effekt
loſen“ Stellen kommt e

s vor allem an;
mit ihnen erzielt der wahre Künſtler
ebenſoviel Wirkung wie mit den effekt
vollen; oft tiefere. Ein Halbkünſtler
jedoch, der iſ

t angewieſen auf allerlei
„Effekte“; e

r

ſtürzt ſich förmlich auf
ſie: auf jene Gefühlsausbrüche, Kraft
töne, Säuſeleien und Mätzchen, die dazu
beſtimmt ſind, die Wirkungsloſigkeit
„alles übrigen“ zu maskieren. Natürlich
muß man unterſcheiden zwiſchen künſt
leriſchen und unkünſtleriſchen Effekten;
jene erſcheinen als innere Notwendigkeit,
wie aus demÄ herausgewach
ſen; dieſe als äußerliche Abſicht, wie

in es hineingetragen. Zu den unkünſt
leriſchen Geſangseffekten gehören gewiſſe
herausgeſchleuderte hohe Paradetöne, die
oft den Stimmungsausdruck ſowie den
muſikaliſchen Rhythmus verfälſchen. Es
gibt Sänger, die ſelbſt dann noch nicht
darauf verzichten, wenn ihre Stimme
bereits ermattet iſt. Da kann ſich's nun
ereignen, daß der Paradeton mit einem
„Gixer“ ſchließt. So nennt man in der
intimeren Aſthetik das plötzliche Um
ſchlagen eines Tones, der wie ein eben
begonnener und ſofort beendigter Jodler
klingt. Ein Effekt, der von Sängern ſehr
gefürchtet iſt – weil er ſeine Wirkung
nie verfehlt.

Jede Kunſt bedarf mannigfaltiger
Nuancierung, alſo mannigfaltiger Mittel,
um ſie zu bewirken. Im Geſang iſ

t

neben den verſchiedenen Tonfärbungen
das wichtigſte Nuancierungsmittel: Cre
ſcendo und Decreſcendo, angewandt auf
einzelne Töne wie auf ganze Tonreihen.
Damit ſteht e
s nun heutzutage recht

ſchlimm, namentlich in der Oper; der
ſtarke, ſehr ſtarke Ton herrſcht dort vor.
Das beklagen Kritiker, Komponiſten,

Kapellmeiſter und Geſangslehrer; auch
jene unter ihnen, die an dem Nieder
gang geſanglicher Nuancierungskunſt
mitſchuldig ſind. Die Sänger ſelbſt aber– wenn auch nicht alle, doch die meiſten– wollen vornehmlich „dramatiſch“ und
„hochdramatiſch“ ſingen. Und nach ihrer
künſtleriſchen Überzeugung iſ

t

nur das
Forte dramatiſch, nur das Fortiſſimo
hochdramatiſch. Seltſam! Als könnte
man nicht auch charakteriſierend piano,
leidenſchaftlich mezzoforte, anderſeits mit
Kälte und ohne Charakteriſtik fortissimo
ſingen! Und wie ſoll denn der Sänger

zu Steigerungen des Ausdrucks ge
langen, wenn e

r

faſt ununterbrochen
ſtark ſingt? Steigerungen ſind in der
Kunſt durchaus nötig; ohne ſi

e wird der
Ausdruck bald monoton; und nichts
widerſtrebt gerade dem Dramatiſchen
mehr als Monotonie. Es iſt alſo klar,
daß ein Vortrag dieſer Art durchaus nicht

ſo dramatiſch iſt, als e
r

ſein möchte.
Viele unſrer Kraftſänger wiſſen und
fühlen das übrigens. Dennoch ändern ſi

e

ihren Stil nicht. Warum? Weil ſie nicht
imſtande ſind, mit verſchiedenen Stärke
graden des Tons leicht und ungezwungen
abzuwechſeln – weil ihr Piano oft
leer und gepreßt klingt, ihr Mezzoforte
unſicher anſpricht – ihre Intonation
dabei bedenklich ſchwankt – ihr Atem
im zarten Geſang unruhig und kurz
wird. Deshalb ſingen ſi

e
ſo „dramatiſch“,

daher ſtammt ihre „künſtleriſche Über
zeugung“. Alſo auch hier wie auf an
dern Kunſtgebieten: aus Mängeln macht
man Prinzipien!
Daß ſolche Vortragsweiſe den Sänger
auch übermäßig anſtrengt, iſ

t ſelbſt
verſtändlich. Sichtliche Anſtrengungen
aber machen den Vortrag noch unkünſt
leriſcher. Denn die echte Kunſtleiſtung
erweckt ſtets den Eindruck leicht über
wundener Schwierigkeiten; ein Eindruck,
der nicht entſtehen kann, wenn der
Künſtler ſein Letztes an Kraft hergibt
oder herzugeben ſcheint. Dem Sänger
gegenüber ſollte die Zuhörerſchaft jeden
falls das Gefühl haben: „Er könnte noch
ſtärker ſingen, wenn e

r wollte,“ nicht
umgekehrt: „Er wollte noch ſtärker ſingen,
wenn e

r

könnte.“
%.

Bei jeder geiſtigen und künſtleriſchen
Entwicklung ſpielen Vorbilder eine wich
tige Rolle. Der angehende Künſtler
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kann ihrer nicht entraten. Doch kommen

ſi
e für ihn erſt dann in Betracht, wenn

ſeine Technik ſchon ziemlich vor
geſchritten iſt, d

a

dieſe durch methodiſche
Übung, nicht durch Nachahmung er
worben wird. Auch muß ſchon der Ge
ſchmack, auf pädagogiſchem Weg, bis zu

einem gewiſſen Grad entwickelt ſein, ſoll
der Kunſtjünger e

s verſtehen, das Vor
bild richtig zu wählen und von ihm
richtig zu lernen. Der angehende Sänger,
der ſich zu früh an Vorbilder halten
will, läuft Gefahr, Unweſentliches und
Fehlerhaftes nachzuahmen – oder das
jenige, was ſeiner Stimme zurzeit noch
ſchadet – oder gar „Individuelles“,
wodurch er, ſtatt allmählich Eignes

zu

bieten,
zum geiſtloſen Nachäffer

UDIUD.

Kurz, um in richtiger Weiſe nachzu
ahmen, dazu gehört ſchon eine gewiſſe
Selbſtändigkeit – und um von Vor
bildern manches zu lernen, muß man
bereits viel gelernt haben.
Da ſtellt ſich nun dem künftigen
Sänger eine beſondere Schwierigkeit
entgegen. Vorbilder, auf die man ihn
verweiſen, die er wählen könnte, gibt es

jetzt verhältnismäßig wenige. Das iſt zu

bekannt, als daß man darüber viel zu

ſagen brauchte. Hat der Kunſtjünger
Gelegenheit, einen oder den andern
muſtergültigen Künſtler zu hören, dann
benutze e

r

ſi
e eifrig; fehlt ſie ihm jedoch,

ſo ſuche e
r Vorbilder – nicht unter den

Sängern, ſondern unter den Geigern.
Die beſſeren von ihnen, deren Anzahl
anſehnlich iſt, werden ihm wenigſtens
einen gewiſſen Erſatz bieten. Denn ihre
Art, Töne zu verbinden, Phraſen abzu
runden, Melodien zu nuancieren, iſt im
beſten Sinne geſangsmäßig. „Er ſingt
auf ſeinem Inſtrument,“ ſo heißt es,

wenn dem Geiger beſonderes Lob ge
ſpendet werden ſoll. Leider iſt es wahr:
unter den Geigern gibt es jetzt weit
mehr bedeutende Sänger – als unter
den Sängern. In früheren Zeiten
freilich, d

a war's anders! Da mußten die
Inſtrumentaliſten von den Sängern
lernen: zunächſt den Vortrag der ruhi
gen, breit dahinfließenden Melodie, in

der die alten Sangeskünſtler Herrliches
geleiſtet. Mit welcher Ausdauer haben

ſi
e

aber auch ſtudiert! Welche Sorgfalt
widmeten ſi

e
dem Adagio und Lar

ghetto! Es waren die Lieblingstempi der
alten Sänger! . . . Tempi passati! . . .

#3-3-3-3-3-3-2-2-2-3-2-2-2-S-2-S-2-S

Frage
Biſt du der Ozean, ſind wir die Wellen ?

Wer biſt du, ſprich! Und welcher Art ſind wir?
Bald Schaumgekräuſel,
Bald Wogenberge, die gar raſch zerſchellen?
Die einen aus der Tiefe aufgewühlt,
Erbarmungslos zu weißem Giſcht zerſchlagen;
Die andern träumend a

n

das Land geſpült,
Indes die dritten ſchwere Schiffe tragen?

Und unter allen du in ſel'ger Ruh,
Still in der Tiefe, ewig, ewig du?
Wenn wir kaum aufgeſchäumt zu Leid, zu Glück,
So ſinken wir zu dir, in dich zurück.

Herr, hörſt du mich? Darf ich dir Fragen ſtellen?
Biſt du der Ozean, ſind wir die Wellen?

Auguſt e Supp er

ſpielend über dir,



Kreuzabnahme

Nach einem Gemälde von Georg Papperitz
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Iſenheimer Altarbild von Matthias Grünewald (1480 [?] bis 1529)
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Die Kreuzigung
Von

i Robert Breuer

i ur mir kein Kreuz aufs Grab geſetzt, gaukelte den Schwachen eine religions

--=--

ſei's Holz, ſei's Eiſen oder Stein;
ſtets hat's die Seele mir verletzt, dies
Marterwerk aus Fleiſch und Bein...“
Das waren die Tage der Aufklärung, da
alle Rätſel gelöſt ſchienen und die letzte
Wahrheit nackt ſtand, das war die Spanne
vom „L'homme machine“ zu den „Kon
ventionellen Lügen“, von Büchner zu
Haeckel, daß man das Kreuz haßte und
Golgatha aus dem Gedächtnis der Menſch
heit ſtreichen wollte. Der ſentimentale
Atheismus hatte ſich bald erſchöpft; er
vermochte einige ſeichte Köpfe zu ver
wirren, er ließ einige Kurzſichtige an die
Freiheit des Unglaubens glauben, er

Arena 1911/12 Heft 9

loſe Religion der Freude vor – aber
das Marterholz vor den Toren Jeruſalems
konnte er nicht zerbrechen. Das Gegen
teil geſchah: am Anfang des neuen
Jahrhunderts reckte ſich aufs neue die
Frage nach dem, was es um dieſen
Jeſus ſei. Das Kreuz ward wieder
zum Problem. Und es entbehrt nicht
der Rührung, zu ſehen, wie gerade die
ernſteſten der Zweifler im Schatten der
beiden Balken auf eine Kunde vom
Sinne des Lebens harren. Sollte es ein
Zufall geweſen ſein, daß Gerhart Haupt
mann ſeinen „Emanuel Quint“, den
Narr in Chriſto, ſchreiben mußte; war

•-- =--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84
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es wirklich nur das optiſche Licht, das
Uhde verlockte, den Kinderheiland und
den Freund der Enterbten zu malen?
Will es nicht als ein Symptom emp
funden ſein, wenn Otto Wagner und
Peter Behrens, Conſtantin Meunier und
Lovis Corinth, Exponenten der moder
nen Kunſt, dem Kreuze Kultſtätten
bauen, dem Mann der Schmerzen pla
ſtiſchen Aus
druck geben,

dem Geſcheh
nis vom Kar
freitag einen
farbigen
Rhythmus
finden. Müſ
ſen nicht ge
rade wir, ein
Geſchlecht der
Logik und desÄ in
ſolcher Ent
wicklung eine
geiſtige Not
wendigkeit er
kennen, die
Notwendig
keit von der

Weltbeſie
gungdurch das
Kreuz, die
Notwendigkeit
von der Welt
überwindung
durch den Ge
horſam gegen
den Willen
zum Opfer?
Wir glauben
wieder an das
Ethos des
Leides; die
Dornenkrone
dünkt uns ein Wahrzeichen der Selektion.
Wir beugen uns vor dem Inſtinkt der Ver
gangenheit, die in der Kreuzigung das Ge
heimnis von der Herrſchaft des Geiſtigen
über das Natürliche, der Perſönlichkeit
über die philoſophiſche Neutralität er
kannte. Wir verſtehen, warum zu den
Zeiten der gewaltigſten Entfaltung von
Welt und Menſch der Kruzifixus die
Standarte der Müden und die Sehnſucht

- -- -- -- -- -- - - - -- - - - -- -- - -- - -

Lateiniſches Kreuz (Kupfer) aus dem 11. Jahrh.
(Jetzt in Madrid)

sX- »2

der Gewinnenden war. Wir über
wanden die ſchwächliche Scheu vor dem
Blut und dem Marterwerk aus Fleiſch
und Bein.

2k

Quid est signum Christi, nisi crux
Christi. Das Kreuz war auch der erſten
Chriſten heiligſtes Symbol; doch trugen

ſi
e

ſelber zu
viel des Lei
des, um nicht
klug wie die
Schlangen
und ohne
Falſch wie die
Tauben jeg
liches Zeugnis
von dem un
endlichen
Wert ihres
Glaubens zu
einem Lied im
höheren Chor

zu wandeln.
Die früheſten
Bildermeiden
das Thema
des Marter
todes; unter
den Wand
malereien der
Katakomben
gibt e

s nur
einige wenige
Darſtellungen
von den erſten
Graden der
Paſſion. Noch
war Juden
und Römern
der Kreuzes
tod ein zu ver
ächtlicher Akt

des Strafrechts, als daß ſie nicht mit weiſer
Vorſicht dieſen unerhörten Urgrund des
Chriſtentums nach Möglichkeit verſchwie
gen hätten. Das Spottkruzifix, das bei
den Ausgrabungen am Palatin gefunden
wurde und dem dritten Jahrhundert ge
hört, zeigt, welche Gefahren das Zeichen
Chriſti für die Propaganda des Chriſten
tums barg. Da ſteht vor einem Kreuz ein
Menſch mit Eſelskopf und zur Seite ein

- -- - - -r
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Anbetender: Alexamenos verehrt ſeinen
Gott. Solch eine die chriſtliche Barbarei
höhnende Karikatur mußte gefährlicher
ſein denn das Schwert der heidniſchen
Richter. Den Griechen ward ich ein
Grieche, dieſe Pauliniſche Weisheit hatte
dem Chriſtentum die Brücke gebaut aus

wurde und die Maler nicht mehr im Ver
borgenen die Stätten der Märtyrer
deuteten, als ſie die erſten Kirchen mit
leuchtendem Moſaik ſchmücken konnten,
hütete ſich die Bilderſprache, den Ge
kreuzigten zu preiſen. Immerhin, einige
Szenen des Weges von Gethſemane nach

Die Kreuzigung Chriſti. Nach einem Gemälde von Fra
Giovanni Angelico (1387–1455). Altflorentiniſche Schule

einer aſiatiſchen Provinz hinüber in das
Weltreich der Kultur. Dieſe Weisheit
und der Zwang der Konvention ließ die
chriſtlichen Maler der erſten Jahrhun
derte die Ausdrucksformen der klaſſiſchen
Kunſt annehmen; die erſten Bilder von
Chriſtus zeigten ihn als einen helleni
ſchen Jüngling, als einen morgenſchönen
Apoll. Auch nach dem Siege Konſtan
tins, als das Chriſtentum Staatsreligion

- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -

Golgatha, die Verſpottung, die Krönung,
die Kreuztragung, werden jetzt an den
Wänden und an den Sarkophagen ſchon
häufiger. Die Kreuzigung aber dürfte
kaum früher als im fünften Jahrhundert
gemalt worden ſein. Die Fachgelehrten
glauben an einer Tür von St. Sabina in
Rom und auf Elfenbeinplättchen der
Londoner Sammlung die erſten Dar
ſtellungen des Kruzifixus zu erkennen.

-«

»

-
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Jedenfalls am Ende des ſechſten ſ
Jahrhunderts kann der Ge-

-

kreuzigte nicht mehr etwas
Ungewöhnliches geweſen ſein;
Gregorius von Tours ſtraft in
ſeinem Buch von der Glorie -

der Märtyrer eine Kirche zu
Narbonne wegen eines Kreuzi
gungsbildes, welches durch ſeine
Nacktheit Anſtoß erregte. Um
dieſe Zeit alſo war das keuſche
Erſchrecken vor dem ſterbenden
und toten Gott noch zu gegen
wärtig, um wirklich allesGrauen
der Hinrichtung rückhaltlos ma- -

terialiſieren zu können. Man I
zeigte den Chriſtus lebend mit ſ
geöffneten Augen; er war nicht
eigentlich gekreuzigt, er ſtand
vor dem Signum, die Hände
durchbohrt, die Füße meiſt un- ſ
verſehrt. Er ſtand auf einem :

I

l
l
l
l
I

Miniatur aus dem Evangeliar
Heinrichs II. (1014)

Trittbrett, er hing nicht, noch I
bäumte er ſich im Schmerz,
freiwillig, als Gott, breitete er
wagerecht und ſegnend die Arme;
er herrſchte. Der Nimbus
rahmte das Haupt, zuweilen
ſtand darüber die Schrift des
Pilatus. Um die Lenden war !
ein Tuch gewunden; häufiger
aber verhüllte den Körper eine
Tunika vom Hals bis zu den
Knöcheln. Maria und Johannes
geben ihm das Geleit; Sonne
und Mond ſcheinen ihm zur
Ehre. Das Gemeinſame dieſer
erſten Periode des Kreuzigungs
bildes war die Furcht der Gläu
bigen, zuviel der Erniedrigung

Tafelbild aus der Kirche Santa Maria Antica über den Angebeteten zu häufen.
in Rom Die Lateiner achteten ſorgfältig

-------=-------------------------- ------------------------- =
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auf Wahrung der göttlichen Würde; die
Byzantiner zeigten den Kruzifixus auch
ſterbend und tot. Das trennte ſi

e von
Rom ſo weſentlich, daß in den Tagen des
Schisma ein Legat des Papſtes den Grie
chen vorwerfen konnte, daß ſie in ihrem
Kruzifixus einen ſterbenden Menſchen
darſtellen. Ein andermal zerſtörten die
Byzantiner eine lateiniſche Stadt, weil
deren Bewohner Chriſtus am Kreuz mit
offenen Augen, anſtatt orthodoxerweiſe

der Szene erſtrebt worden war, ſo

förderten das zwölfte und dreizehnte
Jahrhundert eine kontraſtreiche Aus
geſtaltung, eine robuſtere Perſonifizie
rung des heiligen Vorganges. Statt des
Nimbus trägt der Gekreuzigte jetzt die
Dornenkrone, und nun iſ

t

e
r

auch wahr
haft gekreuzigt; e

r hängt mit herunter
gezerrten Armen, durch Hände und
Füße. Jetzt hängen ihm zur Seite auch
die Schächer, mit brutalem Gefallen an

Kreuzigungsgruppe am Dom zu Kanten

mit geſchloſſenen beſaßen. Bei dieſem
Kampf mußte die Wirklichkeit gewinnen;
auch als der Einfluß Konſtantinopels
gebrochen war, blieb der Wahrheitsdrang
und die Naturfreude der jungen germani
ſchen Völker, blieb die dem Erwachen ſich
entgegenſehnende Tatkraft des wieder
jung werdenden Italiens. Die Gotik
brachte für Deutſchland ein Verſchwin
den der letzten antiken Anklänge; wenn
hier ſchon früher, ſchon im elften Jahr
hundert (wie das Evangeliar Heinrichs II.
beweiſt), eine dramatiſche Steigerung

dem Gewalttätigen zerſchunden. Viel
Volk ſteht umher, die Juden ſchmähen
den König, die Kriegsknechte lachen und
teilen den Mantel. Maria ſchluchzt und
fällt. Das fanden die Theologen der
göttlichen Mutter nicht würdig; die
Maler aber ließen ſich nicht hindern,

ſi
e ergaben ſich mit Kindlichkeit und

Pathos den Leidenſchaften, die aus den
Heldenliedern der gezähmten Germanen
und der minniglichen Troubadoure auf
ſtrömten, und ſi

e folgten zugleich den
Erregungen der Myſterienbühne. – In

l
l
l
l
l
l
I

I
l

l
l
l
l
l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
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Elfenbeinerner Chriſtus aus dem Dom
zu Bamberg

Italien kam der Umſchwung vom Sym
boliſchen zum Realismus durch Franz
von Aſſiſi, durch Giotto und die andern
Pioniere der Renaiſſance. Das Sonnen
lied des heiligen Franz, des Bürger
ſohnes, des Volkspredigers, weckte die
an Allegorien verlorenen Augen und ließ
die Natur erwachen.

Gelobt ſei, mein Herr, mit allen deinen
Geſchöpfen,

Vornehmlich mit unſerer Frau Schweſter, der
Sonne.

Gelobt ſei, mein Herr, durch unſern Bruder,
den Mond, und die Sterne.

Gelobt ſei, mein Herr, durch unſere Schweſter,
die Mutter Erde,

Durch unſern Bruder, den leiblichen Tod.

Was bisher nur Staffage,
wurde jetzt Perſon; die
Bäume, die Vögel und die
Wolken ſpielten ihre Rolle
in dem Drama des Menſchen.
Und dazu kommt, daß eine
unendliche, alliebende Liebe
ſich über die Welt ergießt
und alles Sein zum Gefühl
wandelt. Giotto, Cimabue
und Fra Angelico ſehen in
dem Gekreuzigten nicht mehr
den dogmatiſchen Chriſtus,

ſi
e liebkoſen, ſi
e beweinen,

ſi
e

verherrlichen den Men

Prozeſſionskreuz aus der Kathedrale
von Burgos (1592)

=«- ---=«------««-«« ----=--------- --- •
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ſchenſohn, der mit den Zöllnern aß, die
Lilien ſegnete und die Kinder pries.
Durch die Bilder der Kreuzigung geht
jetzt der wehmütige und doch heroiſche
Rhythmus des Stabat mater dolorosa.

O Sohn, die Seele entfloh dir,
O Sohn der Gramverlornen,
Das Licht iſ

t mir entſchwunden.
Des Herzens bin beraubt ich.

O Sohn, ſo ſüß und lieblich,

O Sohn der Leidensvollen,
Wie haben doch die Leute
Dir Ubles angetan!

Als dann die Renaiſſance ſich macht
voll entfaltete und zum Barock gewaltig
anſchwoll, mehrte ſich auch die dramatiſche
Wucht, mit der die Kataſtrophe von
Golgatha in ihrer ganzen toſenden Ro
heit, in ihrer unaufhaltſamen, zur Sonne
ſtürmenden Majeſtät geſtaltet wurde.
Nun konnte die Kunſt ſich nicht genug
tun, alle ihre Regiſter zu ziehen, um

mit glühenden Farben und dröhnenden
Rhythmen die Stunde, d

a

die Erde
bebte, die Sonne ſich verfinſterte und der
Vorhang zerriß, bis zum Erſchrecken
wahrhaftig, greifbar, als fürchterliches,
jubelndes Geſchehen Fleiſch werden zu

laſſen. So hat Grünewald ſeine Kreu
zigung gemalt, dieſen von tauſendfachem
Tod zerfetzten Leichnam, aus deſſen
faulenden Wunden das Blut läuft, um
deſſen vernichtetes Haupt die Dornen
geſpenſtern.

2
k

Es iſ
t

kaum nötig, darauf zu ver
weiſen, wie ſehr der neueſte Kruzifixus,
der von Corinth, an Grünewald mahnt.
Daraus läßt ſich folgern, daß wieder
etwas von der dramatiſchen Leidenſchaft
des Kampfes um Gott in unſerm Ge
ſchlecht erwachte; daraus ergibt ſich aber
nicht minder, daß ſolch neues Wollen noch
nicht ſtark genug wurde, ſich ſelber zu

formen, wie einſt die Welt des Fran
ziskus durch Giotto ihre Form bekam.

Max Hirmer-Tsunterlag München

Kreuzabnahme in der St.-Joſephs-Kirche zu München (1908)
von Gebhard Fugel
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Die paſſende Krawatte
Novelle von

G. von Schönthan

LÄg ſtieg die Treppe zu ſeinem Atelier hinauf. Von Stufe zu Stufe wurde
ſein Schritt langſamer. Er hatte ein Gefühl, als ſe

i

der Fußboden mit Leim
beſtrichen und halte ſeine Stiefelſohlen feſt. Und e

r

machte ſich mit bitterer Selbſt
erkenntnis klar, daß dies Gefühl der Feigheit entſprang – der glatten, erbärm
lichen Feigheit! Denn bei jedem Tritt mußte e

r

ſich ſagen, daß er dieſe Treppe

zum letztenmal erſtieg; morgen ſollte man ihn hinuntertragen, ſtill und heimlich –

morgen wollte e
r

nicht mehr unter den Lebenden ſein.
Das Benehmen des Fräuleins Ellinor, das ihn ſeit Wochen zur Verzweiflung

gebracht hatte, trieb ihn heute in den Tod.
Was für Hoffnungen waren in ihm erwacht, als ſi

e ihm am Vormittag durch
ihren Boy Joe ein Billett ſchickte, in dem ſi

e ihn zu einem gemütlichen Tee
ſtündchen einlud!
Aber bei Ellinor baſierte alles auf Lug und Trug, angefangen mit beſagtem

Joe, der nur ſtundenweiſe in ihren Dienſten ſtand, deſſen vielknöpfige Livree auf
Pump entnommen, deſſen Mutter eine ledige Gemüſehändlerin vom Viktualien
markt und deſſen wahrer Name Pepi Niederhuber war – bis zu den von ihr ver
heißenen Seligkeiten.

Als Ludwig kurz nach fünf Uhr den Korridor von Ellinors Wohnung betrat,
wurde ihm ſofort erkenntlich, daß ſeiner ſtatt eines traulichen Koſeſtündchens eine
laute, bunte Geſelligkeit harre. Joe-Pepi, der in al

l

ſeiner rot und goldenen

Pracht ſich im Vorzimmer a
n

einer erſten Zigarre verſuchte, beſtätigte ſeine
ſchlimmen Befürchtungen.

„Verſchiedene von den Herren, wo gnä' Frau“ – Ellinor ließ ſich, mit mehr
Keckheit als Berechtigung, von ihrer Dienerſchaft alſo titulieren – „wo gnä'
Frau auf der Redouten kennen g'lernt haben, ſind da und ein paar Fräulein
vom Theater. Sehr unterhaltlich iſt's drinnen. Der ruſſiſche Baron hat grad
ſeinen Tee aus 'm Fenſter g'ſchütt’t und ſich das ganze Rumflaſcherl in die Taſſen
'goſſen. Und die Fräulein Müller mit dem g'ſpaßigen Haar hat den allerneuſten
Tanz zeigt, wo ſie erſt ſeit acht Tagen in Paris tanzen ſollen.“
Ludwig überlegte. Sollte er ſein zerſchundenes Herz unter dieſe Horde tragen?

Wäre e
s nicht würdiger und männlicher, wenn e
r

ſeinen Schlapphut, der ſchon
zwiſchen einem glänzenden Zylinder und einer etwas ramponierten Straußfedertoque

am Haken hing, wieder auf ſeine dunkeln Locken ſtülpte und ſtolz von dannen ſchritt?
Gerade in dieſem Augenblick tönte ein Lachen aus dem Zimmer.
Ellinors Lachen !

Das war nicht etwa melodiſch, im Gegenteil, es klang heiſer, faſt böſe. Aber

e
s

ſteckte etwas darin, etwas Quälendes, Aufreizendes, das Ludwig das Blut in

die Ohren trieb und in ihm den übermächtigen Wunſch, ſi
e wiederzuſehen, ent

flammte. So wickelte e
r

ſich haſtig aus dem Havelock, fuhr noch einmal durchs
Stirnhaar und ſtand gleich darauf in dem kleinen Salon.
Da ſchien e

s

wirklich vergnügt herzugehen. Die Gäſte zeigten heiße Köpfe mit
blinkernden Augen, und das von der rotverſchatteten Lampe erleuchtete elegante
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Zimmer wies deutliche Spuren der allgemeinen Ungezwungenheit auf. Teller,
Taſſen und Gläſer waren an allen möglichen und unmöglichen Plätzen deponiert
worden, die Papierhülſen der petit fours lagen über den Teppich zerſtreut, auf
dem Damaſtteetuch waren große Flecken, Zigarren- und Zigarettenaſche und ein
paar achtlos zerpflückte Blumen lagen darauf.
Ellinor blickte bei Ludwigs Eintritt überraſcht auf. „Ach, Sie ſind's? Richtig,

ich hatte Ihnen ja geſchrieben. Erlauben die Herrſchaften, daß ic
h

bekannt
mache.“

Mit erſtaunlicher Zungenfertigkeit plapperte ſi
e

ein paar Namen herunter. Da

ſi
e

e
s

aber unterließ, durch eine Bewegung anzudeuten, welches die Träger
waren, verlief die Vorſtellung ziemlich reſultatlos. Sie war übrigens auch zum
großen Teil überflüſſig; die Mehrzahl der Verſammelten war Ludwig von gleichen
oder ähnlichen geſellſchaftlichen Veranſtaltungen her ſchon bekannt. E

r reagierte
deshalb mit einer Rundverbeugung, von der jeder das ihm angemeſſen dünkende
Teil für ſich in Anſpruch nehmen konnte, und ließ ſich mit oſtentativer Sicherheit
auf dem zierlichen Empireſofa neben Ellinor nieder.
Der vielgewandte Pepi nahte ſich mit einer Schale Tee und einer Sandwich

ſchüſſel. Um möglichſt harmlos zu erſcheinen, nahm Ludwig das heiße Getränk
und häufte auch ein paar Schnittchen auf ſeinen Teller.
Aber er rührte weder Trank noch Speiſe an. Die Kehle war ihm wie zu

geſchnürt, e
r wußte nicht, was daran die Schuld trug. Vielleicht die Anweſenheit

des Herrn Roberto Mignoni? Seit Monaten hatte ihn das ſichtliche Intereſſe,
das Ellinor für dieſen Menſchen gefaßt hatte, beunruhigt. E

r

hatte ihr ſchon
verſchiedentlich erklärt, daß e

s ihm unbegreiflich ſei, wie ein ſchönes junges Weib
Gefallen a

n

dieſer verſalzenen Milchſuppe finden könne. Ellinor hatte ihm darauf
ein Kompliment über die treffende Bemerkung gemacht – und Signor Mignoni
noch auffälliger als bisher bevorzugt.

Auch jetzt ſaß e
r wieder zu ihrer Rechten, den Kopf mit den kurzgeſchorenen

Haaren vornübergeneigt, die häßlichen knochigen Hände in der Stellung einer
ägyptiſchen Gottheit auf den Knien. Roberto Mignoni pflegte zu ſagen, daß
ihn nichts geſchmackloſer dünke, als wenn ſich ein Künſtler durch Haartracht und
Benehmen als ſolcher zu erkennen gäbe. Nun, man mußte zugeben, daß e

r

ſich

dieſer verachteten Geſchmackloſigkeit nicht ſchuldig machte. Nach ſeinem dürftigen
Haarwuchs, dem ſchullehrermäßigen ſchwarzen Rock und ſeinen linkiſchen Manieren
vermutete man in ihm weit eher einen zur Heilsarmee übergegangenen entlaſſenen
Sträfling als den genialen Klaviervirtuoſen, der er war. Und noch viel weniger
vermochte man ſich den Reiz zu erklären, den der unſympathiſch häßliche Mann
auf manche Frauen ausübte.
Ludwig hatte durch mehrmaliges Räuſpern zu erkennen gegeben, daß er beab

ſichtige, ſich a
n

der Unterhaltung zu beteiligen. Aber die reizende Wirtin achtete
nicht darauf. Sie blieb ihm abgewandt, überſchüttete dagegen den Nachbar zur
Rechten mit Fragen und Neckereien und überſprühte ihn mit vielverheißenden
Blicken. Dazu lachte ſi

e ihr heiſeres kleines Lachen, blitzſchnell den Kopf hinten
über werfend, ſo daß ihre weiße, ſpitzenumhüllte Kehle ſichtbar wurde.
Da war Ludwig plötzlich die große Erkenntnis gekommen! Dieſes Weib hier

neben ihm, das ihm alle Schauer und Wonnen ihrer Liebe geſpendet hatte, dieſes
ſchöne Weib war ſein Unheil! Sie hatte ihn verachten gelehrt, was ihm lieb
und heilig geweſen war. Sie hatte ihn dazu gebracht, eine getreue Seele bis auf
den Tod zu verwunden und von ſich zu ſtoßen. Sie hatte ihn zu unſinnigen Aus
gaben verleitet, ihn von jeder ernſten Arbeit abgehalten . . . Wenn e

r in ihren
Banden blieb, war ſein Daſein verpfuſcht – ohne ſi

e

konnte e
r

nicht mehr leben!
Da blieb nur ein Ausweg: e

r mußte ſterben!
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Eigentümlich! Von dem Augenblick an, wo er ſich das ganz ruhig und
ſachlich klargemacht hatte, fand er ſich plötzlich aufs allerbeſte in die allgemeine

Heiterkeit. Er ſchwatzte mit den Herren und lachte mit den Damen.
Ellinor blinzelte ihn aus ihren grüngrauen Augen überraſcht an: „Was iſ

t

denn mit Ihnen, Kleines? Haben Sie einen allerhöchſten Auftrag bekommen oder

in der Pferdelotterie gewonnen, daß Sie heut ſo fidel ſind?“
Kleines! Wie oft hatte ſi

e ihn ſo genannt in ſelig-tollen Stunden! Sie hatte
dabei ſeinen Kopf in beiden Händen gehalten und ihn geküßt – er hatte niemals
geahnt, daß man ſo küſſen könne. Und jetzt glitt das Wort von ihren Lippen
genau ſo gleichgültig wie ein „Herr Baron“ oder „Herr Doktor“.
Beim Abſchied hatte e

r
doch noch einen Augenblick ihre Hand gehalten und

ſi
e

leidenſchaftlich gepreßt. Sie ſah überraſcht zu ihm auf – ſchien irgend etwas
fragen zu wollen . . . Aber man war ſchon im Vorzimmer, das üppige Fräulein
Müller fuhr in allen Ecken herum und ſuchte ſchimpfend ihre Galoſchen, der
ruſſiſche Baron balancierte ſeinen Stock mit der ſchweren Goldkrücke auf der Naſe,
die andern riefen nach Pepi, der ſich aber wohlbedacht fernhielt, damit ſein
bleiches Angeſicht nicht verrate, welche Qualen e

r

inzwiſchen erduldet hatte.
Bei dieſem wüſten Tumult ging Ellinors flüchtige Aufmerkſamkeit ſchnell verloren.
Sie ließ gedankenlos Ludwigs Hand ſinken und wandte ſich zu ihren andern Gäſten.
Durch die verſchneite Leopoldſtraße und eine ſtille Nebengaſſe war Ludwig

heimwärts gewandert. Er hatte keinen Sinn für all die ſtille Schönheit, die der
klare Winterabend gebracht hatte. E

r

ſah nicht die im Rauhreif prangenden

Bäume des Engliſchen Gartens, hörte nicht den melodiſchen Klang der Glocken
auf St. Annen, die die zehnte Stunde von der Stadt herüberriefen. Mit tief
geſenktem Kopf ſchritt e

r

die Königinſtraße entlang, ſchlich in das Haus, in dem
ſein Atelier lag, und erſtieg die Treppe.

Jetzt war er oben. E
r

drehte den Schlüſſel im Türſchloß, trat ein, machte
Licht und blickte ſich in dem ihm liebgewordenen Raum um. Frau Meyer, ſeine
„Zugeherin“, hatte ausnahmsweiſe nicht vergeſſen, den amerikaniſchen Ofen zu

verſehen und die Hängelampe über dem Tiſch in der Ecke zu füllen, ja, ſie hatte
ſogar die leichten Hausſchuhe bereitgeſtellt und die Vorabendausgabe der „Neueſten
Nachrichten“ ſorglich neben dem Teegeſchirr aufgebreitet. Vielleicht war in
ihrer ſchlichten Seele eine Ahnung aufgeſtiegen, daß der Herr Kunſtmaler heute
ein bißchen freundliche Aufmerkſamkeit nötig haben würde. Ludwig bemerkte die
ſtille Fürſorge mit gerührtem Lächeln. Er war nicht verwöhnt in dieſer Be
ziehung und daher um ſo dankbarer.
Er hatte abgelegt und ſchritt mit auf dem Rücken verſchränkten Händen in

dem geräumigen Atelier auf und ab. Dabei überlegte e
r,

wo und wie e
r

ſeinen
unerſchütterlichen Entſchluß ausführen ſollte.
Wo? Das war eigentlich keine Frage. Hier oben, wo e

r

ſeit Jahren gelebt
hatte, wollte er auch ſterben. Warum ſollte e

r

hinausſchleichen in die eiſige Nacht,
ſich einen einſamen Fleck ſuchen und d

a

ein Ende machen? Das wäre ja ſinnlos –

ihn ſtörte doch hier niemand. Und noch ein gewichtiger Grund ſprach dagegen:

wenn e
s ihm wirklich gelang, einen völlig abgelegenen Winkel zu finden, dann

war es doch wahrſcheinlich, daß ſich in abſehbarer Zeit kein andrer dorthin verirrte,

daß e
r liegen blieb, ſtarr und kalt, viele Tage hindurch und ſchwarze, endloſe

Nächte . . . Ihn ſchauderte. Nein, e
r

blieb daheim. Ein bißchen Behaglichkeit
wollte e

r

doch ſeinem Abſchied von der Welt laſſen.
Wie? Auch darüber entſtand kein Zweifel. Der Revolver bot den einzig

vernünftigen Weg. E
r

führte d
a

drüben in dem alten geſchnitzten Schrank ſeit
langem ein nutzloſes Daſein. Jetzt ſollte e
r

endlich einmal eine Beſchäftigung
bekommen.



1284 <><><><><><><><><><><><><><><><><>(5. VON Schönthan: «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Nun war eigentlich nur noch eine einzige Frage zu erledigen. Sollte Ludwig
ſich auskleiden, ſich wie alle Abend niederlegen, das Licht löſchen und dann –?
Nein, das wäre kleinlich und pedantiſch, ſähe lächerlich wohlvorbereitet aus. So wie
er jetzt ging und ſtand, ſo ſollte ihn Frau Meyer morgen finden, wenn ſi

e mit
ihrem ſcherzhaften: „Guten Morgen allerſeits!“ in die Tür trat.
Bei ſeinem ruheloſen Aufundabwandern fiel ſein Blick in den großen Spiegel,

und ganz gedankenlos trat er vor ihn hin: „Hm, ſo ſieht alſo ein Menſch aus, der
zum Letzten entſchloſſen iſt? Ja, man erkennt e

s a
n

den finſter zuſammen
gezogenen Brauen, a

n

dem irren Glanz der Augen, dem böſen Zucken um den
Mund.“ E

r

nickte ſeinem Spiegelbild zu: „Du wirſt dich ſchon verändern, mein
Lieber; das wird ſich alles glätten und beruhigen.“ E

r

ſchloß die Augen ein
wenig und blinzelte unter den Lidern hervor: „So ungefähr wirſt d

u ausſehen.“
Und beinahe hätte e

r wohlgefällig hinzugefügt: „Nicht übel!“ Das dunkle Haar
hob ſich effektvoll von der hohen weißen Stirn ab, der weiche Ton des braunen
Samtjacketts ſtimmte famos zum Geſichtskolorit. Nur eines ſchädigte den Ge
ſamteindruck: die leuchtend rote Krawatte. Die war vom maleriſchen Standpunkt

aus abſolut zu verwerfen. Schon weil ſich morgen in dem ganzen Enſemble nur
ein einziger roter Fleck finden durfte – das kleine, kreisrunde Mal, aus dem
vielleicht ein paar grellglühende Tropfen ſickerten. Alles andre mußte in diskreten
Farben gehalten ſein. E

r ging zur Kommode und holte aus der oberſten Schublade
einen ſchwarzen Schlips hervor. Das würde ſich viel ſtilgerechter machen. Er
band die rote Krawatte ab, faltete ſi

e gewohnheitsgemäß zuſammen und wollte die
neue umlegen. Aber dann zögerte e

r. „Das hat wieder etwas Aufdringliches, Ab
ſichtliches – als o

b man ſozuſagen Trauer um ſich ſelbſt angelegt hätte. Es
muß irgend etwas Neutraleres, Selbſtverſtändlicheres ſein.“

E
r

war wieder bei der Kommode und wühlte in ſeinem Vorrat. Als ihm
dabei eine weiße Ballkrawatte in die Hand fiel, überlegte e

r

einen Augenblick,

o
b

e
s

nicht ratſam ſei, ſich überhaupt umzukleiden und in „full dress“ den
wichtigen Gang anzutreten. Aber die Lächerlichkeit dieſes Gedankens wurde ihm
ſofort klar.
Und jetzt wußte e

r auch, was das einzig Richtige für dieſe Gelegenheit war:
ein ſchmaler, mittelfarbiger Selbſtbinder!
Ob das nicht immer ſo iſt? Man bildet ſich ein, eine koloſſale Auswahl zu

haben – und wenn man genauer hinſchaut, iſ
t

nichts Vernünftiges dabei! Ludwig
konnte ſuchen, ſoviel e

r wollte, jeder Schlips, der ihm in die Hände fiel, hatte
irgendeine Eigenſchaft, die ihn für die geplante Verwendung ungeeignet machte.
„Blau mit weißen Hufeiſen? Für mich, der ic

h

in meinem Leben kein Pferd
beſtiegen habe! Grau mit grünen Ringen – ich habe nie verſtanden, wie mir
Couſine Klara, die ſich ſo viel auf ihren Schick einbildet, etwas Derartiges zum
Geburtstag ſchenken konnte. Roter Fond – iſt aus ſchon bekannten Gründen
ausgeſchloſſen.“ Einmal hatte e

r

ſich beinahe für eine ſilbergraue Ripsſchleife ent
ſchieden, aber dann kam ihm zum Bewußtſein, daß ſolch unausgeſprochene Farbe

zu ſeinem morgen jedenfalls bedeutend fahleren Geſicht beſonders ungünſtig

wirken müſſe. „Na, und ſich wiſſentlich entſtellen, das hat man doch ſchließlich
auch nicht nötig.“

Nach langem Prüfen und Wählen ſtand e
s feſt: e
r fand abſolut nichts,

das er gebrauchen konnte. Verdrießlich ſchob er die Lade zu: „Blödſinnig! Muß
ich geradezu bis morgen früh warten und mir dann etwas wirklich Geſchmackvolles
beſorgen.“

Der nächſte Tag war ein Sonntag. Die hohe Obrigkeit hat in deutſchen Landen
alles Kaufen und Verkaufen a

n

dieſem Tage nur für gewiſſe Stunden geſtattet. Da
Ludwig ein Künſtler war, hatte e

r

e
s ſelbſtverſtändlich unterlaſſen, ſich dieſe



Stunden einzuprägen. Und weil er heute nacht recht unruhig geſchlafen und infolge
deſſen einen ausgedehnten Morgenſchlummer gehalten hatte, war es gegen halb
drei geworden, als er auf die Straße kam. Er war nicht ſchlecht empört, als er
wahrnehmen mußte, daß alle Läden ſchon geſchloſſen waren und er alſo ſeinen
wichtigen Einkauf nochmals verſchieben mußte. „Na,“ beruhigte er ſich, „auf
vierundzwanzig Stunden früher oder ſpäter kommt es ſchließlich nicht an. Morgen

werde ic
h gleich nach Eröffnung der Geſchäfte das Verſäumte nachholen.“

Am Montag war herrliches, ſonniges Wetter. Ludwig fühlte ſich auf ſeinem
Weg zur Stadt ſo friſch und von ſolchem Gleichmut der Seele, wie e

r wohl nur
denen vergönnt iſ

t,

die mit allem irdiſchen Arger und jeder kleinlichen Alltags
ſorge abgeſchloſſen haben. Feſten Schrittes betrat er einen Laden in der Haupt
geſchäftsſtraße.

„Sie wünſchen?“ fragte die niedliche Verkäuferin.
„Eine Krawatte.“
„Sehr wohl. Welcher Art ſoll ſie denn ungefähr ſein?“
Darauf konnte man doch nicht wohl antworten: „Eine Krawatte für Selbſt

mörder!“ So ſagte Ludwig vorläufig ausweichend: „Sie können mir ja mal
eine Auswahl zeigen.“

Das Fräulein ſchleppte große Kartons herbei und breitete die verſchiedenſten
Muſter und Formen vor dem Käufer aus. Bei jedem einzelnen Stück fand ſi

e

ein

kleines Wort des Lobes: „Dieſe hier iſt ganz außergewöhnlich ſchick – das d
a

iſ
t

freilich auch ſehr diſtinguiert – hiervon haben wir in der letzten Woche beſonders
viel verkauft.“ -

Ludwig war und blieb unentſchloſſen.
Aber e

r

mußte wohl doch einmal genickt oder ſonſt ein Zeichen der Zu
ſtimmung gegeben haben, plötzlich ſtand e

r wieder auf der Straße. Mit einem
kleinen Paket in der Hand, in dem ſich eine grellkarierte Seidenſchleife befand.
Die war natürlich abſolut unverwendbar.
Und ſo ſah ſich der Jüngling mit dem differenzierten Geſchmack veranlaßt,

kurze Zeit ſpäter – es zog ſchon ein erſtes leiſes Frühlingsahnen mit dem Tau
wind über die Stadt– nochmals den Weg zu der hübſchen Krawattenverkäuferin
einzuſchlagen.

„Sie wünſchen?“ fragte ſi
e wieder – mit einem kleinen Lächeln des Er

kennens. Und wieder trug ſi
e eifrig große Kaſten herbei, hob eine ſeidene Halsbinde

nach der andern heraus, fand für jede ein Anerkennungswort und ſchürzte von
jeder geſchickt einen feſchen Knoten.
„Reizend!“ ſagte Ludwig plötzlich. Aber dieſes Lob galt nicht dem Stückchen

Seidenſtoff, ſondern den weißen Mädchenhänden, die ihn hielten. Und: „Wirklich
ganz reizend!“ ſetzte e

r hinzu, als ſi
e ihn mit lieben braunen Augen verwun

dert anſah.
Als er diesmal das Geſchäft verließ, hatte e

r drei Krawatten erſtanden und
von der freundlichen Ladnerin erfahren, daß ſi

e

nach acht Uhr abends frei ſe
i

und
noch keine „Bekanntſchaft“ in München habe. –
Auf einer Gaſthausveranda, hoch über dem grünen Iſartal, ſaß einige

Monate ſpäter ein zärtliches junges Menſchenpaar.
„Sag mir, Ludwigl,“ fragte das Mädchen und ſah dabei nachdenklich in den

Abendhimmel, „ſag mir, weshalb haſt d
u dir nur im Frühling jeden dritten,

vierten Tag ein paar Krawatten gekauft und trägſt jetzt keine einzige davon?“
Über Ludwigs junges Geſicht zog ein Schatten. „Ich wollte damals etwas

ganz Beſonderes haben.“
„Und haſt e

s bei uns nicht gefunden? Unter der ganzen großen Auswahl
nicht?“
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„Nein. Vielleicht habe ic
h

auch nicht mehr mit dem rechten Eifer ge
ſucht, nachdem ic

h

dich kennen gelernt habe. Frag nicht weiter, Schatz. Ich
werde dir das alles ſchon einmal erzählen. Später. Wenn ic

h

erſt darüber
lachen kann.“

Sie ſtrich ihm leiſe mit der Hand über das Haar. „Gut,“ ſagte ſi
e liebevoll.

Und mit dem zarten Inſtinkt, den ſi
e für jede ſeiner Stimmungen hatte, brach ſie

ſofort ab und wies hinüber nach dem jenſeitigen Ufer, wo hinter hohen grünen
Baumwipfeln die Sonne verſank. „Wie ſchön das iſt! Und die Ruhe rings
umher und der linde, ſtille Abend! Nicht wahr, Ludwigl, das Leben iſ

t
ſo ſchön!“

„Wunderſchön!“ ſagte Ludwig aus vollem Herzen.

Altes Tor in Dilsberg am Neckar
Nach einer künſtleriſchen Photographie von C

. J. van Dühren



Der Papagei von Meſſina (1908)

Heinrich Vierordt

Auf erdbebenzerſtörten Hallen,

Über Gewölbe, zuſammengefallen,

Über der Blöcke, der Säulen Berg

Matroſen ſteigen ans rettende Werk –
„Maria, Maria!“

Und ſi
e legen die Hand ans horchende Ohr,

Aus der Tiefe klagt es und klagt es empor;

Aus Geröll und Gebälk, aus verſchüttetem Bau
Wehklagt es von neuem heiſer und rauh:
„Maria, Maria!“
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Die Spaten, die Hacken, die haſtigen, haben
Eine tiefe Grube hinuntergegraben;

Und heller klingt es und deutlicher ſchon

Mit klagendem, kreiſchendem, krächzendem Ton:
„Maria, Maria!“

Und es ſcharrt und es ſchaufelt mit wildem Gepoch,

Nur wenige Tragſteine trennen ſi
e

noch . . .

Da klafft eine Kluft – und mit frohem Geſchrei
Ans Licht herauf ſchwirrt ein Papagei:
„Maria, Maria!“

Und d
a liegt Maria mit goldenen Strähnen,

Die Lippe halb offen, mit blendenden Zähnen,

Wachsbleich wie ein Heiligenbild im Schrein –
Und die Sonne bricht wonneſpendend herein . . .

„Maria, Maria!“

Jetzt kehrt ins Leben das liebliche Kind . . .

Jetzt ſchlägt ſie die Wimpern, die bleiſchweren auf,

Und die Retter, die heben ſi
e

hilfreich hinauf . . .

„Maria, Maria!“

Hoch über den purpurnen Meereswellen

Kreiſt der grüne Vogel mit ſieghaftem Gellen

Fern o
b

dem Graus der Zerſtörung hin,

Als ſchweb’ er zur Himmelskönigin –

„Maria, Maria!“

==---
Noch fliegt ihr Atem . . . ſie ſchlummert lind . . .
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Der Kaſai bei Bena-Makima

Afrikaniſche Wanderfahrten eines deutſchen Malers
Von

Hans Martin Lemme

(Mit dreizehn Abbildungen nach Zeichnungen und Gemälden des Verfaſſers)

Es war eine herrliche Zeit, meine afrikaniſche Wanderſchaft. Ich kam von
der Mündung des Kongo, war den Kaſai
hinaufgefahren und habe dann andert
halb Jahre in der Wildnis gelebt. Es
waren die Spuren der Pogge und Wiſſ
mann, denen ich folgte; durch Urwald
und Steppe, über mächtige Ströme und
Sümpfe führte mich der Weg, und Pinſel,
Palette und Zeichenſtift, nicht zuletzt
aber auch meine alte liebe Laute, waren
meine liebſten Begleiter.
Ein eigentümliches Land, der Kongo.
Man vergißt, in den Tropen zu ſein,
wenn man von ſeinem Zelte hinunter
blickt auf die herrlichen Ufer des Lulua
und die gegenüberliegenden Höhenzüge.

Arena 1911/12 Heft 9

Ein Bild aus Thüringen oder aus der
Hohen Rhön, nur noch urwüchſiger durch
das Fehlen jeder Felder und ſatter in
den Farben, beſonders des Abends, wenn
der blaue Rauch der Holzfeuer über den
Bergen liegt und alles wie mit einem
ſilbrigen Ton übergoſſen erſcheint. Aber
die Palmen, die über mir leiſe in der
zitternden Luft rauſchen, ſagen mir
wieder, wo ich bin.
Ich liege in meiner Hängematte, von
zwei Schwarzen im Trabe getragen,
und hinter mir die lange Karawane
mit Bett und Badewanne, mit Körben
voll Eſſen, mit Ballen voll Stoff und
Kiſten voll Perlen. Die Sonne brennt
heiß hernieder, und ich genieße in aller

85
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Behaglichkeit die
immer wechſeln
den Bilder, die in
ununterbrochener
Folge an mir vor
überziehen. Man
möchte fort
während ſtehen
bleiben, fort
während malen,
aber die Träger
haben es ſehr
eilig mit ihren
Laſten, und viele
ſchöne Motive
muß man unge
maltihrem Schick
ſal überlaſſen.
DerWeg führt
durch ein Dorf
der Eingebornen,
es iſ

t Abend, und
wir ſchlagen das
Lager auf. Da
kommen ſie von
allen Seiten
heran, bringen
Hühner und Zie

Zºe - ºr
- -

Porträt eines Eingebornen

gen und die Er
zeugniſſe ihrer
primitiven und
darum ſo einzig
artigen Kunſt,
handeln und feil
ſchen, denn der
Weiße iſt ja reich
und wird von
ſeinem Reichtum
etwas abgeben.
Der Neger iſ

t

Künſtler. Es gibt
keinen auch noch

ſo nebenſächlichen
Gebrauchsgegen
ſtand in ſeinem
täglichen Leben,
den e

r

nicht ver
ziert hätte. Eine
entzückende Or
namentikſchmückt
alle ſeine Geräte,
ſeine Waffen und
ſeine Stoffe, und
dabei iſ
t

e
s ein
wundervolles
Stilgefühl, das

Das Tal des Lulua
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alle ſeine Erzeug
niſſe beherrſcht.
Alles, was er in
die Hände nimmt,
ſtattet er mit
einer Kunſt und
einer innigen
Liebe aus, wiewir

ſi
e

leider längſt
verloren haben.
Die alte Volks
kunſt, nach der
wir uns ſo ſehr
ſehnen, die wohl
für immer ver
ſchwunden iſt!
Und warum ſie
entſchwunden iſt,

dasſehenwir viel
leicht auch dort
unten bei den
Wilden. Die Na
turvölker arbeiten
faſt ohne jedes
Inſtrument, mit
den primitivſten
Werkzeugen –
und unſerm ein

Der neuentdeckte Waſſerfall des Kaſai

fachſten Hand
werker ſtehen alle
Mittel der mo
dernſten Technik
zur Verfügung.
Der Neger, der
nur ein Meſſer
hat, keine Säge,
keinen Leim, der
ſchnitzt ſeinen
Stuhl aus einem
Stück, und das
Holz ſagt ihm
ſelbſt, wenn e

r

aufhören muß zu

ſchnitzen. So ein
Stuhl ſcheint
dann konſtruktiv
richtig empfun
den, iſt es natür
lich auch, wenn
auch unbewußt,
und ſieht ſchön
aus, weil er eben
richtig konſtruiert
iſt. – Der mo
derne Tiſchler je
doch ſchmiert ein
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. . .“ – Sº
Kanda-Kanda

Gaberlutz

Eingebornenhütten vor dem Eindringen der Weißen
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Kanda-Kanda

Eingebornenhütten, von der europäiſchen Bauweiſe beeinflußt
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Der Häuptling Kaputa

bißchen mehr Leim in die Fuge,
ſchraubt ein Scharnier feſt –
und ſein Stuhl erfüllt denſelben
Zweck. Aber er ſpottet jedem
konſtruktiv richtig empfindenden
Gefühl. – Der Neger nimmt
ſein Steinmeſſer, hat keinen
Zirkel und kein Lineal, kennt
keine Symmetrie und hat ſein
eignes einfaches Muſter, das er
immer wieder verwertet und
deſſen intereſſante Varianten der
Stoff und die Art des zu ver
zierenden Gegenſtandes von ſelbſt
ergeben. Das iſ

t

dann dem
Material angepaßt, einfach, un
gekünſtelt, ſtilgerecht – weil es

nicht anders ſein kann. – Der
moderne Kunſthandwerkernimmt
ſeine Schablone und verzierteinen
Nachttopf mit einem Akanthus
fries, der einſt für den Tempel
der Athene beſtimmt war. –

Und dann hat der Neger viel Zeit. Er kennt
überhaupt den Begriff der Zeit nicht und
hat darum viel Muße zu ſeiner Kunſt.
Intereſſant war e

s mir, wie die Ein
gebornen ſich meiner Kunſt gegenüber
verhielten. Beſonders bei Figuren er
kannten ſi

e

nach wenigen Strichen, was

ic
h

darſtellen wollte. Es gab jedesmal
einen großen Jubel, wenn ſi

e merkten,
worauf ic

h abzielte, und mit größter
Spannung verfolgten ſi

e das Weiter
ſchreiten und das Fertigwerden meiner
Zeichnungen oder Gemälde. Mehr
Schwierigkeiten machte ihnen das Ver
ſtändnis der Landſchaften, aber bei Pho
tographien verſagte ihre Aufnahmefähig
keit völlig.
Die Sonne ſteht hoch am Himmel. Ich
wandle die Dorfſtraße entlang, da liegen

––
Baumſtudien
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Batubadorf

die Männer im Schatten der ſtrohgedeck
ten Halle und faulenzen, die Weiber
arbeiten draußen in der glühenden
Mittagshitze. Ich ſetze mich mit meiner
Staffelei zu den Männern und halte
Umſchau nach einemÄ Modell.
Eine alte Dame, die ais ſtampft,
reizt mich beſonders. Sie ſieht meinen
lauernden Blick und kratzt aus. Von ein
paar nackten Jungen wird ſi

e jedoch

wieder eingefangen und grinſend meinem
Pinſel überliefert. „Vielleicht bleiben

Ä. Frau bei Ihrer Handarbeit?“–a
n holt ihren Holzmörſer herbei, und

während ihrer Arbeit kehrt auch das
Vertrauen zu mir wieder. Sie ſtampft
aus Leibeskräften, und als ſie ihr Werk
vollendet, kann auch ich meine Palette
niederlegen. Man iſt entzückt von meiner
Leiſtung, alles iſt des Lobes voll, und
ihr eigner Gatte meldet ſich ſofort als
Käufer des Bildes. Ich fühle mich
furchtbar geſchmeichelt. Er will es ſich
auch was koſten laſſen und bietet – ſeine
Alte ſelbſt als Kaufpreis!
Auf meiner weiteren Wanderung bin
ich auch zu den Kioke gekommen. Am
Oberlauf des Kaſai, in der Nähe der

herrlichen Poggefälle, gelang e
s uns, die

Überfahrt zu erzwingen, denn ſi
e

leben
ſehr exkluſiv und werden von ihren Nach
barn über die Maßen gefürchtet. Nun
waren wir im Lande dieſes eigen
artigen, hellfarbigen, liſtig verſchlagenen
Volkes, der Kioke, deren Phyſiogno
mien a
n altägyptiſche Reliefs erinnern
mit dem ſcharfgezeichneten Profil, den
geflochtenen öpfen und Bärten.
Schlanke, überſchlanke Geſtalten, die
einem im ſpärlichen Schatten hoher
Palmen das Volk und Land der Pha
raonen vortäuſchen konnten.
Es iſ

t

nicht unwahrſcheinlich, daß ſich
hier die letzten Spuren alter Kulturen
befinden, und alle Zeichen deuten dar
auf hin, daß es altägyptiſche Reſte ſind,
die ſich hier erhalten haben. Die Men
ſchen ſehen aus, als wären ſi

e

eben
von den alten Tempelwänden herunter
geſtiegen, denn auch die Agypter waren
rotbraun dargeſtellt, in den alten Male
reien werden ganz ſcharf die Unter
ſchiede zwiſchen Griechen, Agyptern und
Negern betont, und die Kioke ſind keine
Neger, ſondern ſemitiſcher Abſtammung.
Die Ornamentik iſ

t dieſelbe, ſogar der
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alte Sphinxkopf findet ſich in ihren

ÄÄÄ erhalten. Und dann
die Muſik! Ich fand dort ein Inſtru
ment, die alte Marimba, abgeſtimmte
Holzplättchen auf einem Reſonanzboden
von ausgehöhlten Kürbiſſen, die waren
auf dieſelbe Tonleiter abgeſtimmt, wie

ſi
e vor etwa viertauſend Jahren die

alten Agypter geſpielt und geſungen
haben.
Kaputa, der Häuptling von Baqua
Diojo, empfing mich mit ſeinem Hofſtaat,
vor ſeiner großen runden Halle ſitzend.

E
r

hatte ſich prächtig geſchmückt, aber
ſein Fürſtenkleid war nichts weniger als
das eines Pharaonen. Ein roter Frack,
den e

r weiß wo aufgetrieben, ein bunter
Lappen um die Hüften, von einem
breiten Pferdeſattelgurt gehalten, und
auf dem kahlen Schädel zwei überein
andergeſtülpte Hüte, weil ihm ein Hut
wohl nicht genügend ſchien. Eine Figur
aus den Fliegenden Blättern – die
üblen Einflüſſe unſrer Kultur.
Ich halte e

s für einen der größten
Fehler, den der koloniſierende Weiße

ſich zuſchulden kommen läßt, daß e
r

dem Eingebornen Stoffe und Kleider
verkauft. Für den Afrikaner iſt die ur
ſprüngliche Nacktheit das einzig Berech
tigte. Mit den Kleidern bringt der
Europäer dem Neger den Tod. Die
Haut verliert die Möglichkeit auszudün
ſten, e

s

kommen Krankheiten und ſitt
licher Verfall. Es iſ

t

ein trauriges
Bild, auf den Miſſionen die Kinder in

europäiſchen Koſtümen zu ſehen; wie
Karikaturen, künſtleriſch in der brutalſten
Weiſe entſtellt, laufen ſi

e umher, und
die Alten ſind nicht ſittenreiner wie vor
dem. Es hätte ein Verbot erlaſſen
werden müſſen, daß niemals ein Stoff
nach Afrika importiert werden darf –
aber das iſ

t

ſchon zu ſpät. Wir wurden
aber gute Freunde. In ihren Dörfern
habe ich viel gemalt und gezeichnet, als
großer Zauberer angeſtaunt von den
braunen Söhnen und Töchtern des
Landes, die nur mit größter Scheu
meinem Pinſel und Zeichenſtift ſtand
hielten auf das Geheiß ihres ſtrengen
Gebieters.

Flußufer am Poggeberg
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Das Wiener Kaffeehaus
Von Ernſt Klein

(Mit Zeichnungen nach dem Leben von Carl Joſef)

Eig Jahre nach Wiens großem
Heldenjahre 1683, in dem die heid

niſchen Türken ſich die Schädel an den
chriſtlichen Mauern der Stadt eingerannt
hatten. In der Nähe des heutigen Stock
im-Eiſen-Platzes ein kleines Haus mit
ſpitzem Giebel und einem farbenpräch
tigen Schild „Zur blauen Flaſche“. Und
in dem Haus unten im Erdgeſchoß ein
niedriges Lokal mit blanken Eichentiſchen
und einem offenen Herd im Hinter
runde. Darauf brennt ein behagliches
euer, und aus dem Kupferkeſſel zieht
würziger Duft durch den Raum, legt

Der Pikkolo

ſich an die kleinen Fenſter, hängt ſich
an die geſchwärzten Balken – das iſ

t

das erſte Kaffeehaus Wiens.
Peter Kolſchitzky hieß der Beſitzer, der
erſte Kaffeeſieder Wiens. Die Sage will
auch noch von ein paar andern wiſſen,
aber ihm allein gibt die Geſchichte das
Recht auf die Unſterblichkeit. Seinen
Namen hat ſi

e in ihr goldenes Buch
eingetragen als den Begründer des
erſten Kaffeehauſes und den Erfinder
der – Melange.
Als die Türken von dem Entſatzheere

in die Flucht geſchlagen worden waren,
vergaßen ſie in der Eile des Davon
rennens nicht nur ihre grüne Propheten
fahne und ihre Kanonen, ſondern auch
die Säcke mit dem Kaffee, aus dem ſie
ſich den duftenden Trank gebraut, den

ſi
e

ſelbſt in Kampf und Schlacht nicht
entbehren mochten. Die Fahne und die
Kanonen wurden als Reliquien und
Kriegstrophäen von aller Welt bewun
dert und beſtaunt, mit den kleinen brau
nen Bohnen wußte aber kein Menſch
etwas anzufangen. Schon wollte man

ſi
e als völlig wert- und nutzlos in die
Donau werfen, als ſich ein Mann meldete,
der zu wiſſen behauptete, wozu die un
ſcheinbaren Dinger gehörten. Das war
Kolſchitzky, der ſich jahrelang im Orient
herumgetrieben und während der Be
lagerung Spionendienſte für die Öſter
reicher getan. Zum Lohn dafür erbat

e
r

ſich nichts als die Säcke mit dem
Kaffee. Man überließ ſie ihm achſel
zuckend. Die Stadt ſchenkte ihm ein
Haus in der heutigen Domgaſſe, und
hier vollführte e

r

ſeine große Tat. Er
eröffnete das erſte Wiener Kaffeehaus
und ſicherte ſich damit ſeinen Platz in

der Unſterblichkeit.
Zuerſt ſchien's allerdings, als wolle
die Sache nicht recht vorwärts. Die
Wiener kamen zwar ſcharenweiſe in die
„Kaffeeſchänke“ des Peter Kolſchitzky,
um ſich von ihm ſeine Kriegsabenteuer
erzählen zu laſſen, aber der neumodiſche
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Trank, den er ihnen vorſetzte, wollte
ihnen gar nicht ſchmecken. Nach tür
kiſcher Art war er bereitet, ſiedendheiß,
und enthielt den Kaffeeſatz. Wer zum
erſtenmal ſo eine Taſſe Kaffee pro
bierte, verbrannte ſich heilig den Mund
und verpickte ſich den Gaumen mit dem
ekelhaften körnigen Satz. Nein, ſo ein
Höllengebräu konnte kein rechtſchaffener
Chriſtenmenſch hinunterbringen. Kol
ſchitzky erzählte ſeinen Gäſten Ge
ſchichten, bei denen ihnen die Haare zu
Berge ſtanden, aber es war umſonſt.
Nach anfänglichem Zulauf blieben die
Gäſte aus, und der Pole konnte ſeinen
Kaffee allein trinken. Aber er ließ den
Kopf nicht hängen. Er war eben der
Kaffeeſieder, wie er ſein ſoll, alle mo
dernen Cafetiers ſollten ſich an ihm
ein Beiſpiel nehmen. „Meinen Gäſten
ſchmeckt mein Kaffee nicht,“ ſagte er ſich,
„gut– ſo werde ic

h

ihnen einen Kaffee
brauen, der ihnen ſchmeckt.“ Er paſ
ſierte den Kaffee, um ihn vom Satz zu

befreien, verſüßte ihn mit etwas Sirup
und milderte ſeine Stärke, indem e

r

Milch dazutat; e
r

erfand die Melange
und ſicherte ſich einen zweiten Platz in

der Unſterblichkeit.
Ob's lächerlich klingt oder nicht, der
Mann verdient wirklich und wahrhaftig
die Unſterblichkeit. Als e

r

zum erſten
mal den ſchwarzen Kaffee mit der
weißen Milch zuſammengoß, war er ſich
nicht bewußt, welche kulturhiſtoriſche
Bedeutung dieſer erhabene Moment
hatte. E

r

war ein Erfindergenie und
als ſolches naiv. E

r

wollte ſein Ge
ſchäft heben und erfand den Kaffee,
wie ihn ſeit ſeinen Tagen alle Welt
trinkt und wie ihn alle Welt auch in

Zukunft trinken wird. Dadurch machte

e
r das Produkt Arabiens im Abend

lande bekannt, dadurch ſchuf e
r

einen
Handelszweig, der heute Millionen von
Menſchen beſchäftigt. Der reiche Handels
herr in Hamburg oder Trieſt, der Kell
ner im kleinſten Café verdankt ſeine
Exiſtenz jenem Geiſtesblitz des Polen
Kolſchitzky. Wenn je einer ein Denkmal
verdient hat, er verdient's. Und ſchnöder
Undank iſt es, daß bis heute kein Menſch
daran gedacht hat. -

Zunächſt aber half er ſich ſelbſt mit
ſeiner Erfindung. Seine Melange fand
die Billigung ſeiner Gäſte; ſchnell ſprach
ſich ihr Ruhm in Wien herum, und bald

hatte e
r in ſeinem Gewölbe keinen Platz

für die Zahl der Beſucher. Er ſchlug
alſo ſein duftendes Zelt in der „Blauen
Flaſche“ auf, ganz in der Nähe des
heutigen Stock-im-Eiſen-Platzes. Mit
einem modernen Kaffeehaus hatte zwar
auch dieſes Lokal ſo viel Ahnlichkeit wie
eine gotiſche Kirche mit einer Köhler
hütte. Aber ein Fortſchritt war's immer
hin. Kolſchitzky ſelbſt, angetan wie ein
türkiſcher Paſcha, ſorgte, von feſchen
Schenkmädchen unterſtützt, für gute Be
dienung und fröhliche Unterhaltung
ſeiner Gäſte. Na, und die Taſſe koſtete,
ſage und ſchreibe – einen Kreuzer!
Und Kolſchitzky ward trotzdem einÄ Mann.atürlich ließen ſein Ruhm und ſein
Geld andre nicht ſchlafen. E

r

fand
Nachahmer, und gegen Anfang des acht
zehnten Jahrhunderts gab e

s bereits

Auf der Höhe der Laufbahn:
„Herr“ Jean, der Zahlmarqueur
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Café Fenſtergucker:

eine ganze Anzahl Kaffeeſchenken, die
ſich alle eines guten Beſuches erfreuten.
Der Preis des Kaffees ſtieg zwar enorm,
er betrug jetzt ſchon– ganze vier Kreuzer,
aber das Kaffeehaus wurde den Wie
mern immer vertrauter, ein immer
lieberer Aufenthalt. Zwei neue epochale
Erfindungen kamen hinzu, um die Be
haglichkeit der Kaffeeſchenken zu erhöhen.
Ein ehrſamer Bäckermeiſter – die Un
ſterblichkeit verzeichnet ſeinen Namen
mit Peter Wendler – kam auf den
ingeniöſen Einfall und gab ſeinen Sem
meln zur Erinnerung an die „Türkennot“
die Form eines Halbmondes – er ward
der Schöpfer des weltberühmten „Kip
fels“. Auch er ſtarb als reicher Mann,
denn jeder patriotiſch denkende Wiener
hielt es für ſeine Ehrenpflicht, wenn er
in der Schenke die duftende Schale vor
ſich ſtehen hatte, ſo viel Halbmonde wie
möglich zu vertilgen, zumal ſie appetit
lich braun und knuſperig waren. Die
zweite epochale Erfindung auf dem Ge
biete des Kaffeehausweſens iſ
t

mit dem
Namen einer Frau verknüpft: Cäcilia
Krapf, Mandolettibäckerin ihres Zeichens,
ſchuf die „Krapfen“ (Pfannkuchen), dieſe
ſüßen, rotbraunen, runden Dinger, die
der Faſching zu ſeinem Wahrzeichen er

-
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Zwei Stammgäſte

hoben hat. Aber auch andre Genüſſe
bot das Kaffeehaus ſeinen Beſuchern.
Billardbretter wurden aufgeſtellt, die
paar Zeitungen, die damals erſchienen,
lagen auf und wanderten von Hand zu

Hand. Gierig lauerte immer ein Gaſt
auf den andern, daß e
r

endlich. „Das
Tagebuch wichtigſter Neuigkeiten“ oder

Äºssene

d
e Vienne“ aus der Hand
egte.
Langſam, aber ſtetig eroberte ſich das
Kaffeehaus eine bedeutende Stellung
im ſozialen Leben der Kaiſerſtadt. Na
türlich fehlte e

s ihm nicht a
n Gegnern,

die ihm das Leben ſauer machten. Be
ſonders die Branntweinſchenken tobten
gegen die neue, aus dem Orient expor
tierte „Heiden“ - Konkurrenz. Moral
prediger wetterten gegen das immer
mehr ſich einbürgernde „Laſter“, und
zum Schluß legte auch die Regierung
ihre ſchwere Hand auf die Kaffee
ſchenken. Scheint manchmal ziemlich bunt
und unmoraliſch in ihnen zugegangen zu

ſein, denn Maria Thereſia, die ſitten
ſtrenge, ordnete an, daß die Kaffee
häuſer zu ebener Erde liegen mußten
und am Abend nicht durch Holzladen
verſchloſſen ſein durften. Erſt Kaiſer
Joſef II. dachte weniger drakoniſch, und
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von da ab hatten die Bürger bei ihren
Kartenſpielen nicht mehr die Sitten
polizei als Kiebitz.
Das war damals ſchon ſo, wie es
heute noch iſt. Kartenſpiel wurde immer
mehr und mehr die Hauptbeſchäftigung,
der man ſich im Kaffeehaus hingab.
Heute iſ

t

in Wien kein Kaffeehaus, in

dem nicht geſpielt wird, in dem hoch
modernen Luxuscafé in der inneren
Stadt wie in dem alten, verräucherten
„Vorſtadtbeiſel“. Natürlich iſ

t Haſard
wie jede andre Art von Glücksſpiel ſtreng
verpönt.

Darum kann in Wien, ſo elegant e
s

auch iſt, das Klubleben ſchwer aufkom
men. Es gibt einige Klubs, ſo ganz
große, wie der Jockeiklub und der Re
ſidenz- ſowie der Schachklub, in denen
hoch geſpielt wird, aber dem Bürger,
ſelbſt dem wohlhabenden, genügt die
Gemütlichkeit ſeines Stammcafés voll
kommen. Das Behagen des engliſchen

Klublebens iſ
t

ihm noch viel zu ſteif
und zeremoniell. Ehe er den Frack oder
den Smoking anzieht, um e

s

ſich ge
mütlich zu machen, lieber verzichtet e

r

von vornherein darauf. Er braucht keine
Staatstoilette, um „ins Kaffeehaus zu

ehen“. Und d
a gibt's keine feierlichen

iener, die leiſe flüſtern und höfiſche
Verbeugungen vollführen, wenn ſie einen
„Guten Abend“ wünſchen. Da ſind der
Zahlkellner und der Zuträger, die beide
den Stammgaſt betreuen, die ganz ge
nau wiſſen, welches Abendblatt er lieſt,
welche Art von Kaffee er trinkt, o

b

einen
Schwarzen oder einen Kapuziner oder
Nußſchale braun. Da warten ſchon auf
dem Stammplatz die Tarockkarten. Und
die allezeit getreuen Kiebitze harren be
reits. Einer kennt den andern, ſie ſind
bei der Partie miteinander und neben
einander alt geworden. Und der Wirt
geht von Tiſch zu Tiſch, begrüßt bevor
zugte Stammgäſte mit einem jovialen
Händedruck und erkundigt ſich nach dem
Befinden der werten Ä Gemahlin
und der lieben Kinderln. Und die Atmo
ſphäre iſ

t

ſo lieb und traulich im Kaffee
haus. In breiten Schwaden ziehen
Tabakrauch und Kaffeeduft durch den
Raum und erfüllen ihn mit jener dicken,
ſchweren Luft, in der allein der WienerÄ ſich wohlfühlt. Da
gibt's ſo manchen, dem das Tarockieren
im Kaffeehaus beſſer ſchmeckt als daheim

in der eignen Wohnung.

Die Tarockpartie im Vorſtadtcafé: „Ich ſpiel' aus! Z'ruckgeſpritzt!“



Die moderne Zeit, die gar keine Ehr gens herum ſich einen Seſſel im Eu
furcht vor dem Althergebrachten hat und
auch in Wien ſchön langſam alles von
unten nach oben dreht, ſucht auch da
reformierend einzugreifen. Sie hat die
Ventilatoren im Kaffeehaus eingeführt.
Sehr zur Unzufriedenheit der alten
Kaffeehausgäſte. Die ſind gute Luft
über ihren Stammplätzen nicht gewöhnt.
Sie ſtört ihnen die Gemütlichkeit, dieſe
Ventilatoren ſurren und ſummen, machen
einen irr beim Tarockzählen und verur
ſachen Zug. Immerhin moderniſiert ſich
das Wiener Kaffeehaus. Es nimmt
mehr Rückſicht auf die Fremden als auf
die Einheimiſchen. Denn dieſe ſchimpfen
und kommen ſchließlich doch. Kann doch
keiner das Kaffeehaus entbehren. Und
den Fremden muß man doch zeigen, daß
die Wiener Cafés in Wien ſelber zu
mindeſt ſo elegant ſind wie die Wiener
Cafés in Berlin oder Paris.
Natürlich haben ſi

e alle ihr Publikum,
das mit ganz beſtimmten Intereſſen ins
Kaffeehaus geht und ſich aus ganz be
ſtimmten Geſell
ſchaftskreiſen re
krutiert. Da iſt das
Café d

e l'Europe
auf dem Stephans
platze, das Frem
dencafé Wiens mit
ſeinen Leſe-,Spiel
und Damenſalons,
mit ſeinem aus
aller Herren Län
dern zuſammen
eblaſenen Publi
m. In der Zeit
des Faſchings iſ

t

e
s der Brennpunkt

aller der luſtigen
und überluſtigen
Geiſter, die aus
den Ballſälen hier
her zuſammen
ſtrömen. Wäre
doch keine Ball
nacht ohne den
rechten Abſchluß,

wollte man nicht
vor dem Nach
hauſewanken im
Europe ſeinen
Schwarzen trinken.
Zur Faſchingszeit
um fünf Uhr mor

Im Hofratscafé:
„Bitte ſehr, Herr Oberlandesgerichtsrat!“

rope zu erobern, das iſ
t

ein Kunſt
ſtück, das nur der allergeſchickteſte Ha
bitué zuwege bringt. Da iſt ferner das
Café Scheidl in der Kärntnerſtraße, das
berühmteſte Fenſtergucker, in dem die
Offiziere ihre freien Nachmittage damit
verbringen, durch die großen Fenſter
ſcheiben die vorüberſtrömenden Paſſan
ten, beſonders die weiblichen Geſchlechts,

zu muſtern. Da iſ
t das Café Central,

in dem die Journaliſten und Literaten
ſich in Hunderte von Journalen und
Revuen vertiefen können. Da iſ

t

das
Pucher auf dem Kohlmarkt, das General
ſtabscafé – das Dobner, in dem die
Mitglieder des Schauſpielerſtandes die
lieben Kollegen „ausrichten“. Da ſind
die zahlreichen Geſchäftscafés, die eine
Art Börſe für die verſchiedenſten Berufe
bilden. In dem einen werden Häuſer
verkauft, im zweiten Diamanten, im
dritten Weizen. In der Praterſtraße
befinden ſich die Kaffeehallen, in denen
die Turfweiſen den nächſtjährigen Derby

ſieger herausrech
nen. Und dann
ſind ſchon viele
Cafés da, die
„Tratſchcafés“, in

denen die Damen
ſich einfinden und
ſich jener edlen
Beſchäftigung hin
geben, die in der
Bezeichnung ſchon
zur Genüge aus
gedrückt iſt. Sie
rücken ſchon früh
am Nachmittag an,
oft ſchon ſo um
ein Uhr herum,
haben ihreStamm
plätze wie die

p
.
t. Ehegatten und

ſitzen da, bis der
Abend hereinbricht,
vertilgen eine Un
menge Scheidl
bäckerei und richten
an einem Nach
mittag mindeſtens
fünf gute Freun
dinnen hin.
Von den alten
Cafés, ſo wie wir

ſi
e auf den Stichen
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der Biedermeierzeit ſehen, iſ
t

daher in

der Stadt wenig mehr zu finden. Die
Damen, die Fremden und die Bummler,
die alle nicht wegen des heiligen Tarocks
ins Kaffeehaus gehen, die wollen Luxus,
Eleganz, Komfort. Verzichten auf Trau
lichkeit und Behaglichkeit.
Wer darum ſo ein echtes altes Wiener
Kaffeehaus ſehen will, ſo ein liebes,
gemütliches Lokal, in dem noch der

Wirt mit der Schnupftabaksdoſe in der
Hand von Gaſt zu Gaſt geht, der muß
hinausfahren in die Vororte. Dort, wo
noch keine modernen Zinskaſernen ſtehen,
dort, wo das Leben der modernen Groß
ſtadt noch nicht ihre wilden Wogen Äwirft. Wo noch die gute alte Zeit
hemdärmelig vor den Türen ſitzt und

-T

der Kahlenberg den Leuten in die
Fenſter ſchaut.

Spaziergang zum Kahlenberg bei Wien
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KÄ ihr, der Weide,Wie aus grauer Seide,

Wie aus grauem Samt!
TO ihr Silberkätzchen,
Sagt mir doch, ihr Schätzchen,
Sagt, woher ihr ſtammt!

Wollen's gern dir ſagen:

Wir ſind ausgeſchlagen
Rus dem Weidenbaum;
Köaben winterüber

Drin geſchlafen, Lieber,

In tieftiefem Traum.

In dem dürren AZaume
In tieftiefem Traume
Habt geſchlafen ihr?
In dem Holz, dem harten,
War, ihr Weichen, Zarten,

Euer Nachtquartier?

Weidenkätzchen

Von

Chriſtian Morgenſtern

-E
z--
- -

r
Z

Zeichnung von

Walter Ludwig

- )

Wußt dich recht beſinnen:
Was da träumte drinnen,

Waren wir noch nicht,
Wie wir jetzt im Kleide
A3lühn von Samt und Seide
Kell im Sonnenlicht.

Nur als wie Gedanken
Lagen wir im ſchlanken
Grauen AZaumgeäſt;

Anſichtbare Geiſter,

Die der Weltbaumeiſter

Dort verweilen läßt.

Kätzchen, ihr, der Weide,

Wie aus grauer Seide,

Wie aus grauem Samt!
T) ihr Silberkätzchen,
Ja, nun weiß, ihr Schätzchen,
Ich, woher ihr ſtammt!

F
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Spaziergang vor dem Tore
Von

Artur Fürſt

D Oſterfeſtes frohe Feierſtunde, da
eben Strom und Bäche vom Eiſe

befreit ſind und im Tal neues Hoff
nungsglück erblüht, lockt auch den von
der Erdenfreude für gewöhnlich ab
gekehrten Doktor Heinrich Fauſt zu einem
Spaziergang vor das Stadttor. Mit
ſeinem Famulus Wagner luſtwandelt er,
umſchwärmt von feiertäglich geputztem
Volk, durch die dunkle Wölbung der
Pforte in der Stadtmauer aus der
drückenden Enge der Gaſſen eines mittel
alterlichen Gemeinweſens hinaus ins
Freie. Kaum iſ

t das Tor durchſchritten,

ſo liegt ſchon frei und offen zu der Wan
derer Füßen der Frühling gebreitet, der
Blick ſchweift über den Fluß hinweg bis

zu des Berges fernen Pfaden, friſch weht
die Luft, die Menſchen vor dem Tor ſind
mitten in der Natur.
Goethe nennt die Stadt nicht, in der

e
r

ſich Fauſtens Wohnſitz denkt. Doch
man kann wohl annehmen, daß e

s

kein
allzu kleiner Ort geweſen iſt, denn e

s

befindet ſich dort ja eine Univerſität, die
mit verſchiedenen wichtigen Inſtituten
ausgeſtattet iſt, und im allzu engen
Kreis, rein äußerlich genommen, würde

e
s

einen ſolchen Feuergeiſt wie Fauſt
wohl auch nicht bis zum Beginn des
Greiſenalters geduldet haben, wenn auch
ſchon ſein Vater, der berühmte „dunkle
Ehrenmann“, dort gewirkt hat. Wir
dürfen alſo annehmen, daß Fauſt und
Wagner ihren Oſterſpaziergang in der
nächſten Umgebung einer volkreichen
Mittelſtadt machen. Und gleich am Fuß
der Ringmauer läuten ihnen die Schnee
glöckchen entgegen, ſofort ſehen ſi

e

die
Menge in Gärten und Feldern ſich tum
meln. Zwei Schritte vor dem Tor iſt

die Stadt mit ihren Steingebilden, all
ihren Anlagen verſunken. Wie anders
wäre das Bild, wenn Fauſt und Wagner

Arena 1911/12 Heft 9

ihren Spaziergang am Oſterſonntag des
Jahres 1911 machen würden! Wie
verändert würden ſi

e

die nächſte Um
gebung ihrer Stadt finden! Hoch
ragende eiſerne Gerüſte der mannig
faltigſten Art und die ſchweren Mauern
der verſchiedenartigſten Anlagen würden
ihnen den Blick auf die fernen Berg
pfade abſchneiden, ſi

e würden finden,
daß die Natur ſich bis in weite Ent
fernung von der Stadt zurückgezogen hat,
daß die geſteigerten Bedürfniſſe des Orts
und die großartigen techniſchen Anlagen,
die notwendig geworden ſind, um dieſe
geſteigerten Bedürfniſſe zu befriedigen,
Felder, Gärten und freie Lüfte fern
hinausgetrieben haben.
Heute ſind die Städte nicht mehr von
trutzigen Mauern umgeben, und das
könnte auch gar nicht mehr ſein, denn
wo in unſern Tagen die eigentliche
Stadt zu Ende iſt, d

a fangen die not
wendigerweiſe zu ihr gehörenden rie
ſigen Außenwerke erſt an. Wir be
dürfen als Kulturmenſchen in unſern
Häuſern und auf den Straßen ſo vieler
Einrichtungen, deren Betrieb ſich jedoch
möglichſt im verborgenen vollziehen ſoll,
daß hierfür in den Außenbezirken mäch
tige Vorkehrungen notwendig ſind. Vor
den Toren, wie wir in althergebrachter
Weiſe heute noch ſagen, treten all die
im Stadtinnern im geheimen wirkenden
Kräfte mit breiter, aufdringlicher Körper
lichkeit zutage.

Wenn Fauſt und Wagner heute, am
beſten freilich a

n

einem Wochentag,
hinausſchritten, um die irdiſche Bruſt in

Frühlingsduft zu baden, würden ſi
e zu

nächſt verwundert bemerken, daß ein
großer, in ſeiner Maſſigkeit a

n

das Ko
loſſeum erinnernder Rundbau ihnen nach
einer Seite hin den Blick völlig ab
ſchneidet. Es iſt dies der Sammelbehälter

86
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der Gasanſtalt, aus deſſen Innerem alle
Lampen und Feuerſtellen der Stadt, die
es begehren, mit Leuchtgas verſorgt wer
den. Ein ungeheures Rohr, in dem ein
Mann aufrecht ſtehen kann, geht von
dem Behälter aus, an der Stadtgrenze
verzweigt es ſich in einzelne Adern, die
ſich dann immer mehr veräſteln und un
ſichtbar, ohne zu ſtören, den bequemen

Brennſtoff bis in die Zimmer leiten.
Draußen aber ſchließt ſich an den Rund
bau noch eine ſehr große Fabrik mit
hohen Schornſteinen, deren wenig an
genehmer Qualm Fauſt ſchon einen Vor
geſchmack von den Düften hätte geben
können, mit denen ſpäter Mephiſto hinter
ſeinem Ofen hervortritt. Denn wenn
in den großen Retortenöfen das Gas der
Kohle entzogen wird, ſo gibt dieſe zu
nächſt gelbe, ſtinkende Wolken von ſich,
die noch geläutert werden müſſen. In
einem langen Prozeß erſt verwandelt
ſich das widerliche Kohlengas in das in
der Nähe menſchlicher Wohnungen ver
wendbare Leuchtgas. Dabei gibt es
wichtige, wertvolle Stoffe ab. In aben
teuerlich gebildeten chemiſchen Appara
ten, die unheimlich lautlos, aber ſehr
intenſiv arbeiten, wird ihm erſt ſchöner,
ſchwarzglänzender Teer entzogen, dann
entzapft man ihm Naphthalin, darauf
Zyan, aus dem fürchterliche Gifte, aber
auch das Berlinerblau bereitet werden.
In großen Mengen läßt dann das Kohlen
gas noch Ammoniakwaſſer zurück, und
auch Schwefel verſteht man ihm abzu
zwacken. Greulich wallen die Dunſt
wolken aus den Schloten hinauf gen
Himmel, und des Frühlings milde Düfte
kämpfen vergebens gegen ſi

e

an.
Unweit hiervon ſpiegelt die frühe
Sonne ſich in den blanken Scheiben
des Elektrizitätswerks. Freundlich ſchaut
die Lichtſpenderin durch die großen
Fenſter auf die mit einem hellen, ſingen
den Ton um und um kreiſenden Ma
ſchinen, mit deren Hilfe der Menſch e

s

verſtanden hat, eine Himmelskraft in

ſeine Dienſte zu zwingen. Dicke Kupfer
barren leiten den hochgeſpannten Strom
von den Dynamos zu der großen Mar
morplatte der Schalttafel, wo viele hun
dert Hebel und Schalter das Schickſal
aller derer bilden, die in der Stadt
Elektrizitätsanſchluß haben. Wenn der
Wärter, der mit geſpannter Aufmerk
ſamkeit fortwährend beobachtend nach

den zappelnden Zeigern der Volt- und
Amperemeter blickt, jenen gewaltigen
Hebel dort herumwirft, ſo iſ

t

ein ganzer

Stadtteil in Dunkel gehüllt. Dieſer
Wärter vermag mehr zu vollbringen, als
Fauſt jemals von Mephiſto zu heiſchen
gewagt hätte. Er iſt ein großer Zauberer.
Damit die Hand des Wärters aber ſolche
Wirkung ausüben kann, zieht aus der
Elektrizitätszentrale hinaus ein dichtes
Netz ſchwarzer Drähte, die über ſchwere
Maſten hinweg den Strom zur Stadt
leiten, wo e

r wieder unterirdiſch ver
teilt wird.
Wenn Fauſt a

n

den Fluß gekommen
iſt, deſſen Welle nicht mehr ſilbrig fließt,
ſondern durch manches Fabrikabwaſſer
getrübt iſt, ſo wird ſein Blick ſicher ge
feſſelt durch ein rieſiges Eiſengerüſt von
bizarren Formen, das am Ufer auf
gebaut iſt, aber mit einem kraftvollen
Ausleger hoch oben weit in den Fluß
hineinragt. Es iſt ein Entladekran, der
dazu dient, die für die Stadt beſtimmten
Ladungen möglichſt raſch zu entlöſchen.
Beſonders häufig wird dieſe Vorrichtung
von Fahrzeugen benutzt, die Kohle heran
bringen, jenen Stoff, der ja die Urquelle
für jedes Licht und alle Kraft iſt, deren
wir uns bedienen. Unheimlich faſt, phan
taſtiſch und überraſchend geſchwind geht

die Arbeit des Krans vor ſich. Im Ge
wirr der Gerüſtſtangen verſteckt ſteht
ein Arbeiter, der mit ein paar elektriſchen
Hebeln den Koloß aufs genaueſte be
herrſcht. Ein Hebeldruck, und ein großer
eiſerner Keſſel ſauſt ins Innere des
unter dem Kran liegenden Schiffs hin
unter. Der geöffnete Boden bohrt ſich
mit Gebrüll in die Kohle, ein zweiter
Hebeldruck läßt die Hebekette anziehen,
worauf der Keſſel ſich ſchließt und mit
mehreren Zentnern Kohle beladen raſch
emporſteigt, ſelbſttätig auf einer ſchrägen
Bahn ein Stück über das Land gleitet
und dann auf einen dritten Hebeldruck
hin ſeinen Inhalt in den bereitgeſtellten
Wagen fallen läßt. Der Zuſchauer hat
faſt den Eindruck, daß dieſer eiſerne
Koloß ein Gehirn beſitzt und durch ſelb
ſtändige, wohldurchdachte Entſchlüſſe ſeine
Handlungen einrichtet.
Im Kreis um die Stadt zieht ſich ein
Gürtel jener Häuſer, in denen durch
fleißiger Hände Arbeit all diejenigen
Dinge erzeugt werden, die dann in den
Schaufenſtern der Hauptverkehrsſtraße
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lockend prangen. Hoch hinauf ragen die
Schornſteine und geben Kunde davon,
daß in den Fabriken ungeheure Kohlen
brände lohen, um die Dampfkeſſel zu
heizen, die den Betriebsmaſchinen den
kraftſpendenden Stoff zuführen ſollen.
Jene engen Handwerksbande, in die
Fauſt zu ſeiner Zeit die Arbeiter ge
feſſelt ſah, ſind freilich längſt zerriſſen.
Aus den engen dunkeln Winkeln, in
denen ein geknechtetes Geſchlecht müh
ſelig ſeine Arbeit verrichtete, ſind helle,
ſtolze Säle geworden. Die Fabrikanlagen
erheben heute ihre Gebäude in ſtolzen
architektoniſchen Formen. Hohe, weite
Fenſter blinken nach draußen und laſſen
das Licht voll in die Säle fallen. Be
ſonders am Abend gewährt. ſolch ein
modernes Fabrikenviertel vor dem Tor
oft einen ſehr hübſchen Anblick, wenn
aus den Fenſtern nun das Licht der
ſehr intenſiven Beleuchtung in die
Dunkelheit hinausſtrahlt. Eifrig ſieht
man in dieſer Lichtfülle Geſtalten ſich
bewegen, das Gedröhn und Geſtampfe
der großen Maſchinen dringt hinaus,
und das alles vereinigt ſich zu einem
ſtarken, eindrucksvollen Akkord der Arbeit.
Vor dem Tor jeder größeren Stadt
wird man ſtets auch ein Haus finden,
durch deſſen Pforten in zahlreichen Ver
äſtelungen Schienen in eine weite Halle
laufen. Hier hat der größte Vagabund,
der ſich ſtändig auf den Straßen der
Stadt herumzutreiben ſcheint, der
Straßenbahnwagen, ſein Heim, das er
in der Nacht aufſucht. Nach Mitternacht
ſtellt ſich in langſamer Folge ein
Wagen nach dem andern auf dem Bahn
hof ein. Doch nicht gleich iſ

t

dieſen
Gefährten hier ihre Nachtruhe gegönnt.
Entgegen den Gewohnheiten der Men
ſchen macht der Straßenbahnwagen vor
dem Schlaf Toilette. Kaum iſ

t

die
Kontaktſtange von der Oberleitung ge
zogen und die Lichtflut im Innern des
Wagens erloſchen, ſo ſtehen ſchon die
Kammerdiener mit vollen Gießkannen
an dem Wagen und beginnen den Staub
der Straße von ſeinem gewaltigen Kör
per zu waſchen. Immer neue Waſſer
fluten ergießen ſich über den Lack, und
bald glänzt er wieder, als wenn er eben
aus der Werkſtatt käme. Zu gleicher
Zeit mit dieſer kosmetiſchen Behand
lung wird der Wagen allnächtlich einer
ſtrengen ärztlichen Kontrolle unterzogen.

Der Oberſchloſſer unterſucht alle Schalt
punkte, die Ventile der Luftbremſe und
die Gelenke der Handbremſe, damit am
nächſten Morgen der Wagen allen An
ſprüchen auf Geſchwindigkeit und Sicher
heit genügen kann. Beſonders beach
tenswert iſ

t

ein Wagen, der vornan in

jedem Straßenbahnhof ſteht und mit der
Tafel „Rettungswagen“ verſehen iſt.
Wenn irgendwo auf der Strecke in der
Stadt ein Unfall ſich zuträgt, ſo ertönt,
ſobald das Geſchehene gemeldet iſt, ein
ſchrilles Klingelſignal durch alle Räume
des Bahnhofs, und ſofort ſtürzen aus der
Wachtſtube mehrere Leute in ſchnellem
Lauf zu dem Wagen. Sie beſetzen den
Vorder- und Hinterperron, die Kontakt
ſtange fliegt an die Leitung, die Signal
glocke ſchallt, und nach kaum einer Mi
nute iſ

t

der Hilfs- und Rettungswagen
ſchon auf der Strecke. Er iſt ſtändig ver
ſehen mit allen Gerätſchaften, die dazu
dienen können, bei einem Unglück Hilfe

zu bringen. Sein Inneres iſt beladen mit
Ketten und Flaſchenzügen, e

r enthält
Winden und iſolierte Kneifzangen zum
Durchſchneiden von Leitungsdrähten,
Hebelſtangen und einen großen Verband
kaſten.
Auch wenn Fauſt und Wagner jenen
um die Stadt ſich lagernden Außenring,
der a

ll

dieſe Gebäudekomplexe umſchließt,

bei ihrem Spaziergang durchſchritten
haben, ſo kann ihr Blick immer noch nicht
ungehindert nach des Berges fernen
Pfaden hin ſchweifen. Auch weiter
draußen noch macht ſich die Nähe der
Stadt durch die großen Bauten der Eiſen
bahnüberführungen kund, über deren
Eiſenkonſtruktion die Züge donnernd und
polternd der Stadt zuſtreben. In kunſt
vollen Verſchlingungen ſteigen die nach
den Geſetzen der Statik genau berech
neten Gurtungen aus Eiſen und Stahl
hoch empor, damit der Fluß und die
Landſtraße frei unter den ſchwebend
aufgehängten Geleiſen hindurchlaufen
können. Signale mit runden Scheiben
und wagerechten Armen ſind an den
blanken Streifen der Geleiſe aufgepflanzt,
der ſchrille Klang der Signalglocke tönt
über das Feld, und wie eine unabſeh
bare ſchwarze Schlange trottet ein
Güterzug von zweihundert Achſen, von
einer keuchenden Maſchine gezogen, der
Stadt zu.
Wenn dem ſpazierenden Fauſt von
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all den neuen Eindrücken der Kopf nicht
bereits wirbelicht geworden iſ

t und e
r

ſeinen Spaziergang noch ein wenig weiter
ausdehnt, ſo kann e

r

leicht noch ein ſehr
Erfreuliches erleben. In Goethes Werk
ſagt Fauſt, als die erſte Dämmerung
über die Felder huſcht und das Sehn
ſuchtsgefühl in die Ferne ſtärker als je

ſein Herz beſchleicht, zu Wagner jene
Worte von ewiger Schönheit:

Betrachte, wie in Abendſonne-Glut
Die grünumgebnen Hütten ſchimmern!
Sie rückt und weicht, der Tag iſ

t überlebt,

Dort eilt ſi
e

hin und fördert neues Leben.

O daß kein Flügel mich vom Boden hebt,
Ihr nach und immer nach zu ſtreben!

Ach! Zu des Geiſtes Flügeln wird ſo leicht
Kein körperlicher Flügel ſich geſellen!

Nun, wir beſitzen heute jenen körper
lichen Flügel, den Fauſt ſich ſo ſehn
ſuchtsvoll wünſchte. Das lenkbare Luft
ſchiff iſ

t

eine Erſcheinung, die mit un
ſerm Zeitalter bereits innig verbunden
iſt, und wenn die Stadt, vor deren Tor
Fauſt ſpaziert, recht modern iſt, ſo er

hebt ſich dort weit, hoch und luftig eine
Luftſchiffhalle, in deren Innerem, von
hundert Gewichten gehalten, leiſe auf
und a

b wogend, ein gelber, zigarren
förmiger Rieſenkörper ſchaukelt. Nicht
mehr braucht d

a Fauſt auf Mephiſto und
das „bißchen Feuerluft“, die dieſer be
reiten kann, zu warten, um leicht
hinaufzuſteigen. Er läßt ſich für eine
Paſſagierfahrt einſchreiben, fliegt empor
und ſieht nun

im ew'gen Abendſtrahl
Die ſtille Welt zu ſeinen Füßen,
Entzündet alle Höhn, beruhigt jedes Tal,
Den Silberbach in goldne Ströme fließen.

Und ſo kann Fauſt in unſerm banalen
Zeitalter, das aller Romantik und auch
der Idylle abhold iſ

t

und beim Spazier
gang vor dem Tor ſtatt zu Waldbäumen
und Blümelein zwiſchen hohe Mauern
und ſchwarze Eiſengerüſte führt, doch die
Erfüllung ſeines Idealwunſches erleben,
für die e

r auf mancherlei andres gern
Verzicht geleiſtet hätte. Und Parſeval oder
Zeppelin würden gewiß nicht als Preis
für eine Luftfahrt ſeine Seele fordern.

März bildchen
Braune Schollen, die ſich endlos dehnen,

Hier und dort ein winterkahler Zweig.

Einſam ragt ein Pflug am Ackerrain,

Und vom braunen Haſelnußgeſträuch

Pfeift ein Fink ſein helles Frühlingsſehnen

In den dunſtig-blanken Morgenſchein.

Stare kommen ſchon in langen Schwärmen,

Und mit aufgeregtem Freudelärmen
Legen ſi

e Beſchlag auf jeden Baum.

Dorfher kommt ein dünnes Sanktusläuten,

Und es ſchluchzt durch die verſchwommnen Weiten

Wie ein dunkelſüßer Frühlingstraum.

Paul Ze eh



Perlenſtickerin

WPerlenarbeiten

n der Fondamenta Nuova in Venedig
liegen die Gondeln, die den Frem

den nach der Inſel Murano bringen.
Eine knappe Stunde Fahrt ins Meer
hinaus, am venezianiſchen Kirchhof vor
bei, der mit ſeinen melancholiſchen Zy
preſſen aus der Lagune herübertrauert,
an den heulenden Fabrikpfeifen von
Burano vorüber, geht der Weg zur Inſel,
um die des Ozeans Wogen als Hüter
der Feuerflammen ſpülen; der Feuer
flammen, die ſeit Jahrhunderten unter
den Schmelzöfen der farbigen Glasmaſſen
flackern, deren Formen in allen Gegen
den der Welt heimiſch wurden. Seit
im dreizehnten Jahrhundert die Glas
hütten wegen ihrer Feuergefährlichkeit
von Venedig nach Murano verlegt wur
den, ſind ohne Unterlaß die Barken ge
landet, die Arbeiter, Käufer und Neu
gierige in die Glasfabriken brachten, ver
löſchten niemals die Flammen unter ihren
Tiegeln und Keſſeln. Haus bei Haus
ſieht man die Läden, in denen die Glas
kurzwaren feilgeboten werden; jeder Gon
delier hat „ſeine“ Fabrik, in die er unfehl
bar die Fremden ſchleppt. Außer den
gedrehten und gekniffenen venezianiſchen
Gläſern kann man da auch die bunten
Glasperlenſchnüre ſehen, die in unzähligen

Farbenabſtufungen von Murano aus auf
den Markt kommen.

Mit dieſen kleinen, runden, glitzernden
Dingern iſ

t

e
s

eine ſeltſame Sache: ſie

ſind ſo alt und haben eine Geſchichte wie
alles, was durch die Jahrhunderte ging,
aber ſi

e

haben eigentlich keine Vergangen
heit. Sie waren da, und man vergnügte
ſich damit, ſie ab und zu in Schnüren um
den Hals zu hängen oder auf kirchlichen
und profanen Stickereien neben echtem
Material ſpärlich zu verwenden. Man
betreibt Tauſchhandel mit ihnen und
betört mit ihrem Flitter das kindliche
Empfinden der Wilden, ja man konnte
ſogar für ein paar Unzen einen lebendigen
Menſchen als Sklaven kaufen. Was von
der Geſchichte der Glasperlen in alter
und neuer Zeit erfahrbar iſt, hat Profeſſor
Guſtav A

.

Pazaurek in einer Monogra
phie, die er über dieſe Materie im Verlag
von Alexander Koch in Darmſtadt heraus
gab, ſehr inſtruktiv und überſichtlich mit
geteilt und damit die erſte erſchöpfende
Arbeit über dieſen Zweig des Kunſt
gewerbes gegeben.

In Europa brachte die augenfälligſte
Verwendung der Glasperle erſt die
Biedermeierzeit. Die Konkurrenz, die
Venedig in der Erzeugung des farbigen
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Glaſes im neunzehnten
Jahrhundert in Böh
men erwachſen war,
unterſtützte, bereitwillig
ihre Neigungen. Man
verwendete namentlich
in der erſten Hälfte
dieſer Epoche farbige
Hohlglasperlen von ſol
cher Feinheit, daß
einem heute die Angſt
kommt, wenn man an
den Aufwand von Mühe
und geduldiger Hin
gabe denkt, der zu ihrer
Verarbeitung erforder
lich war.
Man benähte, be
ſtickte oder beſtrickte am
liebſten alles mit Per
len, was überhaupt im
Haushalt oder zur perſönlichen Be
nutzung erreichbar war. Klingelzüge von
mehreren Metern Länge, Schlummer
rollen, die gewiß einen recht ungemüt
lichen Ruhepunkt boten, Sonnenſchirme,
auch wenn man unter ihrer Perlenlaſt

Moderner Perlenpompadour

faſt zuſammenbrach,
Arbeitsbeutel, Täſch
chen und Etuis. Das
damals ſo moderne
Perlenſtricken beſon
ders war ein rechtmüh
ſeliger Zeitvertreib.
Das meiſt ſchablo
nierte Muſter mußte
ausgezählt und die

danach ſortierten Per
len aufgefädelt werden,

ehe überhaupt mit der
eigentlichen Arbeit be
gonnen werden konnte.
Für uns ſollten ſelbſt
die in der erſten, ſorg
fältigen Hälfte der
Biedermeierei entſtan
denen Zierate nur einen
Kulturwert haben.

Unſre äſthetiſche Billigung ſtrebt zu weit
von ihnen fort, und unſre moderne Ner
voſität wird an ihrer Technik zwar hoch
achtend, aber ſcheu vorüberſtreichen. Sie
können ſchon entzückend ſein, wenn ſi

e wie
das Symbol eines verfloſſenen, in Perma

Mit Glasperlen beſtickte Kaſſette. Zürich 1759, nach Pazaurek
(Aus: „Glasperlen und Perlenarbeiten aus alter und neuer Zeit.“ Verlag A

.

Koch, Darmſtadt)
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nenzerklärten Idylls in der Vitrine ruhen
und den Beſchaulichen zu ſentimental ge
mütlichen Träumen leiten. Damit ſollte
aber ihr Reich zu Ende ſein; für kunſt
gewerbliche Anregungen muß man fi

e bei

ſeite laſſen. Und es haben auch, trotz der
heutigen, allerdings ſchon abflauenden
Schwäche für die Biedermeiereiepoche,
die Kunſtgewerblerinnen den größten Er
folg mit ihren Perlenarbeiten, die ſich d
a

am wenigſten a
n

die Auffaſſung und

Ausführung der Großväterzeit anlehnen.– Denn nachdem man Jahrzehnte von
Perlenarbeiten nichts wiſſen mochte und
ſich zu Anfang der wieder daran erwachten
Luſt mit den für Stickereien und kleinere

Zierarte zu groben, außerdem aber auch
wenig dauerhaften und nicht farbechten
Holzperlen begnügte, beginnt jetzt die
Glasperle als bevorzugtes Material zu

dominieren. Sache der Ausübenden wird

e
s ſein, durch ſparſame Verwendung das
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Moderne Perlenarbeiten nach Entwürfen von Frau Fia Wille

Gewicht der hergeſtellten Arbeiten herab
zumindern. Die Schwere iſ

t

der einzige
Nachteil, den das Glasmaterial vor dem
hölzernen hat, und darum griff man auch

zu dem letzteren, das ſich indes wegen
ſeiner andern Mängel wenig bewährte.
Man nimmt zu den modernen Arbeiten
ebenſo die gehackten Perlen venezianiſchen
Urſprungs wie die runden, geſchliffenen
Böhmens, durchſichtige oder opake, ſelten
mit Metalleinlage. Auch die Kalkperlen
werden, beſonders zu Kleiderbeſätzen, nicht
verſchmäht. Beiſeite gelaſſen ſind erfreu
licherweiſe die Nachahmungen echter Per
len, die ſogenannten Wachsperlen, die einer
aus den Schuppen kleiner Weißfiſche ge
wonnenen Eſſenz ihren Glanz verdanken.
Zu einem Pfund dieſer Flüſſigkeit werden
etwa 2

0

000 ſolcher Fiſchchen verbraucht.
Pazaurek teilt die verwendbaren Glas
perlen in vier Gruppen:

1
. Die gewickelte Perle; auf einem

Eiſendorn oder Draht am Glasofen, nicht
vor der Lampe, gemacht. Alteſtes Ver
fahren; iſt heute ſtark zurückgedrängt.

2
. Die gedruckte Perle (und Beſatz

ſteinchen); aus Kompoſitionsglas - „Stan
gen“ (Stäbe, Zapfen) in der ſogenannten
Druckhütte mit Formeiſenzangen gepreßt
und gleichzeitig auch gelocht.

3
. Die gezogene und gehackte Perle;

in den Laufgängen der Glashütte in

„Stängeln“ (Röhren) gezogen und dann
kalt gezickt, gehackt oder geſprengt („Spreng
perle“); meiſt nachher im Tiegel, ſeit dem
neunzehnten Jahrhundert in der Eiſen
trommel verwärmt, das heißt abgerundet
(Schmelz, Stiftenſchmelz); eventuell noch

nachher kalt ge
ſchliffen oder me
talliſiert. Haupt
ſächlich in Venedig
und ſpäter inNord
böhmen hergeſtellt.

4
. Die Hohl

perle, aus dem
Röhrchen a

n

der
Lampe geblaſen

mit Lötrohr (ſpäter
Blaſetiſch), früher
einzeln, jetzt in

Reihen. Entweder
ohne oder mit Fa
denauflage; ent
weder ohne oder
mit Füllung (Far
bewachs oder Ein

zug von Fiſchſchuppeneſſenz – ſeit 1656– oder Metall – Zinn, Blei, Wismut,
Silber, Gold).
Dieſe Gruppen bilden das Material,
das für Perlarbeiten überhaupt zur
Verfügung ſteht.
Das Vorhandene auf den Stoff oder
auf den Faden zu bringen, wurden
neuerdings vielerlei Wege gefunden,
von denen manche eine bequeme Art

- -- r-Me
Romaniſche Perlen“

(Aus: Pazaurek, Glasperlen und Per
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zeigen, den Reiz
der bunten Perlen
lebendig werden
zu laſſen.
Frau Fia Wille
näht bei Halsbän
dern und Taſchen
die Perlen anein
ander. Sie ſucht
bei ihren eigen
artigen Arbeiten,
die ſich am weite
ſten von allem Her
gebrachten entfer
nen, ſtarke Effekte
durch kräftige Far
ben und eigentüm
liche Anordnung
des Ganzen; das
einzelne Motiv dient nur zur Belebung
und iſ

t
in ſich primitiv.

Amalie Szeps in Wien, die als erſte
durch eine Berliner Ausſtellung mit ihren
Arbeiten auf dieſem Gebiete Aufſehen
erregte, häkelt die Perlen in ſubtilſter
Weiſe auf Garn oder Seide. Sie
nimmt zu dieſer ungemein dauerhaften
Technik noch mancherlei echtes Mate
rial, und unter die zart gefärbten

im Domſchatz zu Münſter
neuer Zeit. Verlag A

.

Koch, Darmſtadt)

Moderne Perlenarbeit, Halsbänder

Glasperlen miſchen ſich Bernſteinperlen
und Korallen zu feiner Harmonie; ihre
Dekors wiederholen ſich meiſt über die
ganze Fläche und verſtärken die Ruhe,
die ſchon ihre Farben geben.
Die koſtbaren Schmuckſtücke, die Clara
Paſter und Maria Sturm in Gräfelfing
bei München aus alten, durchſichtigen
venezianiſchen Schmelzperlen formen und
die einen zarten, weißgelblich ſchimmern
den Fond mit Blumengebilden oder ſtili
ſierten Tieren zeigen, ſind meiſt genäht.
Frau Oppler-Legband und mit ihr noch
eine Reihe andrer Kunſtgewerblerinnen
bringen die Perlen in Schnüren auf den
Stoff und befeſtigen ſi

e mit feinen Stichen
aus gleichfarbiger Seide. Zur Perlen
handweberei hat das Dürerhaus in Berlin
einen praktiſchen, wenig umfangreichen
Apparat gebracht, der ſich auch beim Ge
brauch in Werkſtätten mit mehr merkan
tilem Charakter bewährte, ſich aber auch
für rein kunſtgewerbliche Arbeiten gut
eignet.

Jede dieſer Techniken kann die Wirkung
der Perlenarbeiten unterſtützen, wenn ſi

e

mit Form und Farbe des Materials und
der Kompoſition des Muſters zuſammen
ſtimmt.

Juli e Jolowicz

Splitter
Der römiſche Imperator fühlte ſich
bettelarm, als e

r erkannte, daß e
r

nichts
mehr ſein konnte als höchſtens ein Gott.

Oskar Glaſer (Wien)



Ein treuer Wächter

Nach einem Gemälde von Oswald Kreſſe



Der zu ſtraff geſpannte Bogen
Von

Agnes Harder

as Mädchen kam herein und zeigte der Frau das Stück Fleiſch, das der
Schlächtergeſelle ſoeben abgegeben hatte. Die Frau konnte nicht in die Küche

gehen. Sie war an den Füßen gelähmt und ſaß ſeit zwanzig Jahren im Rollſtuhl.
Aber ſi

e

hatte ihre Augen überall. Sie fand jetzt, daß der Knochen zu groß ſe
i

und ſchalt, das Mädchen hätte ein ſo ſchlechtes Stück nicht annehmen ſollen.
Doch die widerſprach. Da wäre ihr der Schlächter gut gekommen! Er ſe

i

ſo
wieſo giftig geweſen! Die Dogge, der Rex, ſe

i
ihm wieder nach den Beinen

gefahren, und e
r

hätte geſagt, e
s gäbe noch einmal etwas, und niemand ſolle

ſich dann wundern. Solche Bieſter gehörten an die Kette.
Das Geſicht der Frau hellte ſich ein wenig auf. „Wenn er ſich wieder beſchwert,

ſchicken Sie ihn zu mir herein. Ich werde ihn beruhigen. Sie wiſſen, wie der
Herr an dem Tier hängt. Aber erzählen Sie niemand davon, das Fräulein braucht

e
s

nicht zu hören. Die ſchimpft ſelbſt über den Hund.“
Das Fräulein war ein ältliches Mädchen, das ſeit zehn Jahren den größten

Teil des Tages bei der kranken Frau verbrachte und ihr al
l

die kleinen Hand
reichungen machte, die ihr Zuſtand erforderte. Sie rollte den Stuhl nach dem
ſchattigen kleinen Garten, wo die Frau ſo ſaß, daß ſi

e

die Vorübergehenden ſehen
konnte, weshalb ſi

e immer ſehr eigen zurechtgemacht war. Und während beide
fleißig Handarbeiten machten, ſprachen ſi

e

über die Bewohner des Städtchens.
Sie ſprachen nie über andres. Sie laſen nur ſelten, wenn ſi

e das Tagesblättchen
erledigt hatten. Sie verſtanden ſich gut, hatten aber trotz aller Vertraulichkeit
die Scheu engherziger Menſchen voreinander. Zuweilen ſtichelte das Fräulein
auf den Mann, den ſein Amt faſt den ganzen Tag fernhielt. Ja, ſo ein Mann
hatte e

s gut! Den ganzen Tag im Bureau, wo man doch wußte, daß nichts
gearbeitet wurde; und dann die guten Freunde und den Stammtiſch der Har
monie, und die koſtſpieligen Liebhabereien! Da war der Rex! Ein Schwein
konnten ſich arme Leute halten für den Hund! Immer mußte man Todesangſt
haben, wenn man in das Haus kam. Und das Getue mit ihm! Eine ſündhafte
Verſchwendung von Gefühlen, auf die doch ſchließlich ganz andre ihr verbrieftes
Recht hätten. – Der Frau taten ſolche Stichelreden wohl, ſie waren ordentlich wie
ein kühler Lufthauch, wenn e

s warm war, und erhitzten in der Kälte. Es kam
nur ſelten vor, daß ſi

e einmal etwas einwandte.

-

Als der Mann heute nach Hauſe kam und mit der gewöhnlichen Frage nach
ihrem Befinden ins Zimmer trat, ſagte ſie, ſi

e

hätte Kopfſchmerzen. Es gäbe ſo

viel Arger. Und als er ſchwieg und ſi
e fürchtete, e
r würde nicht weiter fragen,

weil ihm vielleicht der Mut fehlte, ſich dieſen Arger von der nörgelnden Stimme
auseinanderſetzen zu laſſen, fuhr ſie raſch weiter fort, daß bald niemand mehr das
Haus betreten würde, wenn der Rex nicht auch am Tage a
n

die Kette käme, wie
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es ſich gehörte, und wie ſi
e

e
s ſchon ſeit drei Jahren verlangte. Er meinte, der

Schlächterjunge würde ihn wohl gereizt haben, das könne der Hund nicht vertragen.

Im übrigen ſe
i

e
r ja ſo gut gezogen, niemand im Bureau klage über ihn. Er ſe
i

auch faſt immer mit ihm zuſammen.
„Aber das Fräulein –“
Da unterbrach e

r ſie:
„Bitte, Minna, nenne nicht das Fräulein. Du weißt, ic

h

bin ihr ſehr dankbar,

daß ſi
e dir ſo oft Geſellſchaft leiſtet. Aber damit iſt es auch genug!“

Er ſchob ihren Stuhl zum Eßtiſch und ſchwieg, als ſie darüber klagte, daß das
Fräulein, die eine wahre geiſtige Wohltäterin für ſie ſei, ihm natürlich nicht ſoviel
gelte wie der Hund. An den hätte er ja ſein Herz gehängt. Es ſe

i

nicht zum An
hören, wie er morgens mit ihm ſpreche, wenn er ihn von der Kette losmache. Es
hätte ja faſt ihr Leben gekoſtet, daß e

r wenigſtens zur Nacht aus dem Hauſe
käme. Nun ſtände die Hütte unter ihren Fenſtern, und jetzt im Sommer, wo ſi

e

offen ſeien, könne ſi
e

deutlich ſein Schnaufen und ſein Knurren hören, wenn e
r

träume. Sie ſchrecke aus dem Schlaf auf, wenn er belle. Die Hundehütte müſſe
fort. Er könne ſi

e tiefer in den Garten ſtellen, oder unter das Küchenfenſter.
Das Mädchen würde ſich nicht rühren, ſolche Leute ſchliefen ja wie tot.
Er legte den Löffel in ſeine Suppe, die er eben erſt zu eſſen angefangen hatte.
„Wie du willſt, ic

h

werde die Bude heute abend fortſchaffen. Es iſt na
türlich, daß du deine Ruhe haben mußt.“
Sie wollte triumphieren, aber dann murrte ſi

e

doch wieder. Solche Mühe
machte man ſich um das bißchen Leben, und dann blieb die gute Brühe ſtehen!
Er wüßte gar nicht, was e

r

a
n

ſeinem Hauſe habe, ſonſt würde er dankbarer ſein.
Er pflegte ſonſt eine halbe Stunde zu ſchlafen, ehe e

r wieder in ſein Bureau
ging. Aber diesmal ſagte e

r,

e
r

hätte noch einen Geſchäftsgang zu machen, und
griff nach dem Hut, kaum daß er den letzten Biſſen hinuntergewürgt hatte. Rex,
eine engliſche Bulldogge mit einem prachtvoll häßlichen Geſicht und einem Paar
menſchenkluger Augen, ſprang an ihm in die Höhe und leckte ſeine Hand. Er
nickte dem Hunde zu und ging durch die hellen, ſommerlichen Straßen, die in

Mittagshitze getaucht waren, nach dem kleinen Kirchhof. Da war ſein Kind be
graben, das kleine Mädchen, das nie gelebt hatte, und ſeit deſſen Geburt ſeine
Frau krank war. Sie hatte damals gewollt, das Totgeborene ſolle ein richtiges
Grab bekommen. Es war auch gleich mehr Platz gekauft worden, daß ſi

e
alle

drei dort ruhen konnten. Sie hatte e
s ſo beſtimmt. Aber ſi
e

kam nie her, denn

ſi
e

ſcheute ſich, im Rollſtuhl durch die Straßen der kleinen Stadt gefahren zu

werden. Sie war ein ſchönes Mädchen geweſen, als er ſie heiratete; ihre Schön
heit hatte ihn angezogen und ihr Stolz. Aber ſchon in einem geſunden Ehejahr

hatte e
r erkannt, daß ihr Stolz Eigenſinn war und ſich nur auf Kleines richtete.

Er war ein Idealiſt geweſen und hatte gedacht, das würde alles anders werden,
wenn das Kind d

a wäre, und hatte ſich nach Wärme geſehnt und nach frau
licher Hingebung. Als dann das große Unglück gekommen war, hatte e

r gefühlt,

daß das Leben ſeine Hingabe verlange, das Leben, das dieſem jungen, blühenden
Geſchöpf ein Tantalusſchickſal aufbürdete, ohne ihm doch die Größe und die
Kraft zu geben, e

s würdig zu tragen. Er hatte ganz für ſeine Frau gelebt, ihr
jede freie Stunde gegeben und verſucht, in dieſe Stunden einen Inhalt zu füllen,
daß jeder Tag wie ein Samenkorn wäre. Er hatte ihre Verzweiflung austoben
laſſen und ihren leidenſchaftlichen Lebenshunger und hatte gehofft, ihr Freunde
und Freude zu bringen. Aber dagegen hatte ſi
e

ſich gewehrt. Sie wollte nicht
bemitleidet werden. Sie wollte niemand haben als ihn, ihn ganz allein für ſich;
nicht den Lehrer und den Freund, nicht den Führer zu freieren Höhen, ſondern
nur den Mann, das willenloſe Werkzeug ihrer Wünſche. Sie hatte ihn ein



ſpinnen wollen in die Enge ihres eignen Weſens, und als ſi
e fühlte, daß er ihr

d
a auswich, hatte ſi
e ihn doch feſtgehalten als ihr bedingungslos gegebenes und

ergebenes Spielzeug. Jahrelang hatte e
r

e
s ertragen.

Da war eine Nichte ſeiner Frau zu ihnen in das Haus gekommen, um ſich
der Wirtſchaft anzunehmen. Ein ſtilles, blondes Mädchen mit treuen Augen.
Die hatte er dann geliebt. Es war ganz natürlich gekommen, ein Aufatmen ſeiner
Seele, eine Befreiung ſeines Selbſt. E

r

hätte nie daran gedacht, ſeine Frau zu

verlaſſen. E
r

wußte wohl, daß er das nicht konnte. Aber er hatte wieder ein Haus
gehabt, e

s war wieder Frieden in ihm geworden. Und ehe dieſer Frieden noch
dem Sturm ſeiner Leidenſchaft wich, im Morgendämmern eines jungen Zukunfts
tages, hatte die Frau das Mädchen fortgeſchickt. Sie war einmal nicht mehr da,
als e

r

vom Bureau kam, ſo raſch war alles gegangen. Die Frau ſagte auch nichts
weiter als: er würde ſchon wiſſen, warum e

s ſo das beſte ſei, und ließ ihm die
Fülle qualvoller Zweifel über die Löſung, und inwieweit ſi

e ihrer Eiferſucht
Ausdruck gegeben und das Zutrauen eines feinen Geſchöpfes verletzt habe, das noch
mit vertrauenden Augen in die Welt ſah.
Er wollte a

n das Mädchen ſchreiben und alles erklären. Aber ohne daß e
r

wußte, wie e
s kam, wurde e
s ein leidenſchaftlicher Brief ſchrankenloſer Sehnſucht.

Er vernichtete ihn und erſchrak über ſich ſelbſt und über alles, was da aufgeſpeichert

in ſeiner Seele lag und nur darauf wartete, daß e
r ſelbſtvergeſſen die Fackel

hineinwürfe. Es war beſſer für ihn, nicht links noch rechts zu ſehen. Und wenn

e
r

am erſten Januar einen neuen Kalender in ſeinem Bureau aufhing, ſeufzte

e
r

erleichtert auf und redete ſich ein, daß er ſchon ein alter Mann ſei, ob er auch
kaum die Mitte der Vierzig überſchritten hatte. Da hatte e

r

ſich vor ein paar

Jahren den Hund gekauft. Es war die erſte unnötige Ausgabe, die er ſich gönnte,
denn in den Jahren der Krankheit waren die Ausgaben groß geweſen. Nichts war
unverſucht geblieben, und lange hatte vorgegeſſenes Brot auf ihrem Tiſch ge
ſtanden. Nun waren die Schulden getilgt. Die Frau liebte es, zu ſparen, und war
nie froher, als wenn e

r ihr die Bankquittung über ein neugekauftes Papier
brachte. Er ſchämte ſich faſt, als er mit dem Hunde zu ihr kam, und er wunderte
ſich gar nicht, daß ſi

e ihn kalt einen Narren ſchalt. E
r

dachte zuerſt wohl, ſie würde
ſich a

n Rex gewöhnen. Aber dann war ihm das auch gleichgültig geworden.

So hing er an dem Tier. Er konnte mit ihm ſprechen mit jener weichen Zärt
lichkeit, die ganz einſame, verſchloſſene Naturen Tieren gegenüber oft haben,

und der Hund verſtand ihn. Er tröſtete ihn auf ſeine Art. Sie gehörten beide
zuſammen, und der Mann fühlte ſich nicht mehr allein.
Er ſaß an dem Grab, das nicht einmal geſtorbenes Leben barg, ſondern

nur eine tote Hoffnung. Das paßte recht eigentlich zu ihm. Früher hatte e
r

ſeine

Hand über das kurzgeſchnittene Gras gleiten laſſen, immer wieder, als ſtreichle

e
r

die Halme. Jetzt ſprach e
r mit dem Hunde. „Wir wollen die Bude fort

tragen, Rex. Unter den großen Birnbaum wollen wir ſie ſtellen. Dann werden
die Jungen Furcht haben und nicht Obſt ſtehlen. Und du, Rex, wirſt der Wächter
ſein. Ja, mein gutes Tier, du ſtörſt ſie. Sie kann nicht hören, wenn du bellſt, und

ſi
e

kann auch nicht hören, wenn d
u

atmeſt und ſchläfſt. Sie iſt ſehr unglücklich, Rex,

ſi
e

kann niemand liebhaben als ſich ſelbſt. Es iſt nicht ſo wie bei uns beiden,
und darum müſſen wir immer Geduld haben, immer, immer.“
Er murmelte ein paar unverſtändliche Worte, denn e

s ſtieg heiß auf in ſeiner
Kehle. Der Hund ſchob den platten Kopf hin und her und legte ihn dann auf ſein
Knie. Er ſah ihn unverwandt an, mit der völligen Hingebung des Tieres, das
im Menſchen nicht nur ſeinen Meiſter, ſondern ſeinen Gott zu ahnen ſcheint.
Am nächſten Tage war die Frau beſſerer Laune. Der Schlächterjunge war

dageweſen und ganz befriedigt fortgegangen. Das Fräulein hatte einen ganzen
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Sack voll Neuigkeiten gebracht, und im Blättchen ſchloß der gefühlvolle Roman,

den ſi
e

zuſammen laſen, mit der zärtlichſten Verlobung und den Ausſichten auf
himmelblaueſtes Menſchenglück. Die gute Stimmung der Frau hielt auch an,
ſelbſt als ein Gewitter die Hitze ablöſte und der Regen auf den Fenſtern des Schlaf
zimmers ſtand, ſo daß man ſi

e für die Nacht ſchließen mußte, was ſie ſonſt
beengte. Als der Regen gegen Morgen aufhörte, machte e

r das eine Fenſter auf,

lauſchte einen Augenblick und griff dann haſtig nach ſeinen Kleidern.
„Was willſt du?“ fragte ſi

e unruhig. „Es dämmert ja erſt.“
„Der Hund, hörſt du nicht, wie e

r winſelt?“

E
r

war ſchon zum Zimmer hinaus, und die Kette vor der Korridortür raſſelte

in ihrem Zug. Sie hatte ſich mühſam auf die Ellbogen aufgerichtet. Eine
unbeſchreibliche Genugtuung ſprach aus ihren harten Zügen, die eine grauſame

Schönheit zeigten.

Er blieb ſehr lange fort. Als ſein Schritt ſchwer und müde durch den
Korridor ſchleifte, ließ ſie ſich in die Kiſſen zurückſinken und ſchloß die Augen, ſich
ſchlafend zu ſtellen. Aber dann konnte ſi

e

der Neugier nicht widerſtehen. Sie
mußte jetzt ſein Geſicht ſehen, um jeden Preis. Als er die Tür öffnete, trafen ſich
ihre Blicke. Da erriet er alles.
„Du,“ ſtieß er heraus, „du haſt es angeſtiftet! Immer du. Nicht einmal Mut

hat der Kerl gehabt, ganze Arbeit zu tun. Ich – ic
h

ſelbſt habe ihn getötet.“

An dieſem Abend kam e
r zum erſtenmal nicht nach Hauſe.

Ein Jahr ſpäter mußte ihn der Prinzipal entlaſſen. Er konnte ihn nicht mehr
halten. Er trank und ging mit Dirnen.
Wegen ſeiner jahrelangen treuen Führung – er ſollte bald ſein fünfund

zwanzigjähriges Jubiläum feiern – ſetzte e
r

der kranken Frau ein Jahresgehalt
aus, das ihr gehörte.

Der Mann beanſtandete e
s nicht. Er verließ die Stadt und blieb verſchollen.

Vor der Klagemauer: Juden aus dem heutigen Jeruſalem
Nach einer künſtleriſchen Photographie



Das Quellgebiet von Oker, Radau und Ecker

Talſperren und Stauweiher im Harz
Von

- -

Adolf Graßhof
(Mit neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Zº Zeit der Schneeſchmelze und nachheftigen und andauernden Regen
güſſen gefährden die in Gebirgen ent
ſpringenden Bäche und Flüſſe nicht
nur die gewerblichen Anlagen im Ober
lauf, denen ſi

e

die Betriebskraft ab
geben, ſondern weit mehr noch ganze
ausgedehnte Gebiete des Mittel- und
Unterlaufes durch Hochwaſſer. Ander
ſeits entſtehen Schäden mancherlei Art,
wenn infolge anhaltender ſommerlicher
Trockenheit die Waſſermengen nicht aus
reichen, die ihnen zugewieſenen Funk
tionen zu erfüllen. Beiderlei Übel
ſtänden, die in ganz beſonders hohem

Maße auch den Harzer Gewäſſern an
haften, kann nur durch eine Vorrichtung
abgeholfen werden, die bezweckt und
bewirkt, den Waſſerſtand der Flußläufe
dauernd zu regulieren. Die Möglichkeit

dazu liegt in der Anlage von Talſperren
und dadurch geſchaffenen Staubecken.
Die Idee a

n

und für ſich iſ
t

keine
Errungenſchaft der Neuzeit, denn ſchon
das Altertum kannte Vorrichtungen,
Waſſermengen anzuſammeln und je

nach Bedarf abzugeben. In Europa
finden wir die älteſten Talſperren und
Stauteiche im Oberharz, und zwar in

der Umgebung von St. Andreasberg,
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Damm und Inneres des abgelaſſenen Oderteichs bei St. Andreasberg

Klaustal und Zellerfeld. Sie entſtan
den, als der Bergbau daſelbſt im ſech
zehnten Jahrhundert aus der Form des
ungeregelten Schürfens ſtabilen Verhält
niſſen und damit ſeiner erſten Blüte
zeit entgegengeführt wurde. Ohne dieſe
Teiche wäre der Klaustal-Zellerfelder
Bergbau der Entwicklung nicht fähig
geweſen, die er im Laufe der Jahr
hunderte aufweiſen konnte; ſi

e waren
und ſind ſozuſagen ſeine pulſierende
Kraft, ſeine Adern, deren ewig kreiſen
der Stromlauf Lebensbedingung für ihn
iſt. Nicht weniger als 70 Stauweiher
dienen dieſem Zweck. Sie bedecken eine
Geſamtfläche von 250 Hektar und faſſen
gegen 1

0 Millionen Kubikmeter Waſſer.
Der größte davon iſ

t

der bekannte
Hirſchler Teich, der allein auf einer
Bodenfläche von 15', Hektar über 600000
Kubikmeter Waſſer enthält. Sein Damm

iſ
t

ºben
400 Meter lang und 1

1 Meter
hoch.

Nicht viel kleiner ſind der Prinzen
teich mit 477000 Kubikmeter, der Jägers
bleeker mit 400 000, der Fortuner mit

408000 und der Pfauenteich mit 333000
Kubikmeter Inhalt.
Das größte Staubecken des Harzes
haben wir im Oderteich, deſſen Waſſer
mengen den Berg-, Hütten- und Privat
werken St. Andreasbergs die Betriebs
kraft liefern und dieſe Bergſtadt mit
Trinkwaſſer verſorgen. Ein aus mäch
tigen Granitblöcken, die durch Eiſen mit
einander verklammert ſind, beſtehender
Rieſendamm von 150 Meter Länge und

2
5 Meter Höhe, 1
6 Meter Tiefe auf

dem Kamm und 4
8 Meter Tiefe an

der Baſis ſperrt das alleroberſte Tal der
Harzer Oder ab und ſammelt ihre Quell
waſſer und die Moorwaſſer des Brocken
feldes und Rehberges in einem 2

7 Hektar
meſſenden Becken von 1630 Meter Länge,
150 Meter Breite und einem Inhalt von

1 668000 Kubikmeter. Dies Rieſenwerk
nahm eine Bauzeit von faſt neun Jahren

in Anſpruch und wurde 1722 fertig
geſtellt.

Der Rehberger Graben, in halber
Höhe des Odertales in den Felſen ge
ſprengt, führt in einer Länge von 8 Kilo



>>>>>>>>>>>>>>> Talſperren und Stauweiher im Harz >>>>>>>>>>> 1321

meter die Waſſer St. Andreasberg und
ſeinen Werken zu.
Die meiſten dieſer älteren Stauteiche
gewähren, wie ſchon erwähnt, den ge
werblichen Anlagen des Harzes die im
menſeſten Vorteile und könnten heute
nicht mehr entbehrt werden. Nun ent
ſpringen dieſem eigenartig aufgetürmten,
rings von einem induſtriereichen Gelände
umgebenen Gebirge zahlreiche Bäche und
Flüſſe, deren zurzeit noch brachliegende
koloſſalen Betriebskräfte, wenn aus
gebeutet, nicht allein ſeinen Bewohnern,

ſondern weit mehr noch dem flachen
Lande zum größten Segen gereichen
würden, das jetzt enorm unter den regel
mäßig wiederkehrenden Überſchwem
mungen zu leiden hat. Es bedarf dazu
nur der Schaffung neuer Talſperren,
und zwar in moderner Form, wie ſie
ſeit einer Reihe von Jahren im Rhein
lande beſtehen. Zur Erreichung dieſes
erſtrebenswerten, volkswirtſchaftlich hoch
bedeutſamen Zieles fand im Januar
1905 in Braunſchweig eine Verſamm
lung ſtatt, der vom Herzoglich Braun
ſchweigiſchen Staatsminiſterium Reſſort

Arena 1911/12 Heft 9

miniſter Hartwig und ferner Kommiſſare
des preußiſchen Miniſteriums der öffent
lichen Arbeiten, des Landwirtſchafts
miniſters, des Oberpräſidiums der Pro
vinz Hannover, der Regierungsbehörden
zu Hannover, Hildesheim und Lüneburg,
der Fürſtlichen Kammer zu Wernigerode,
des Königlichen Oberbergamtes Klaus
tal, der Herzoglich Techniſchen Hochſchule
und der Handelskammer zu Braun
ſchweig und andrer preußiſchen und
braunſchweigiſchen Behörden beiwohn
ten. Die damals gepflogenen Verhand
lungen ließen eine bemerkenswerte Ein
mütigkeit hinſichtlich der Talſperren
projekte erkennen, denen namentlich
auch einer der Vertreter der preußiſchen
Regierung warm das Wort redete.
Das Schlußergebnis der Verſammlung
gipfelte in der Bildung eines Aus
ſchuſſes unter Führung der Braun
ſchweiger Handelskammer, dem die Vor
arbeiten übertragen wurden. Im Ja
nuar 1907 konſtituierte ſich dann die
„Geſellſchaft zur Förderung einer geord
neten Waſſerwirtſchaft im Harze“ mit
dem Sitz in Braunſchweig, deren Tätig

Einmündung der Kalbe in die Oker oberhalb der geplanten Talſperre

87
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keit die Regierungen Preußens und
Braunſchweigs das regſte Intereſſe und
intenſive materielle Unterſtützung an
gedeihen laſſen. Eine anſehnliche Zahl
ſtaatlicher und kommunaler Behörden
und Anſtalten ſowie privater Korpora
tionen und Einzelmitglieder iſ

t ihr bei
getreten, und das nicht dem Erwerbe,

ſondern dem Gemeinnutz dienende Unter
nehmen erſcheint bereits vollſtändig
geſichert. Der a

n

ſeiner Spitze ſtehende
erſte Vorſtand ſetzte ſich damals zu
ſammen aus den Herren: Geh. Kom
merzienrat Jüdel (1910 verſtorben), Re
gierungsrat Dr. Stegemann - Braun
ſchweig, Landrat Bredt-Goslar, Bürger
meiſter Dr. Heſſel - Oſterode, Kammer
präſident Griſebach-Wernigerode, Fabrik

Herzogliche Steinbrüche im Radautal

beſitzer Haacke-Celle, Kreisdirektor Krüger
Wolfenbüttel, Ökonomierat Rothbart
Triangel, Mühlenbeſitzer Meyer-Hameln,
Kommerzienrat Meyer-Silberhütte im
Selketal, Landrat von Jacobi-Quedlin
burg und Rittergutsbeſitzer von Kauff
mann-Linden bei Wolfenbüttel, eben
falls inzwiſchen verſtorben. Für die

Inangriffnahme derAr
beiten iſ

t

ein techniſcher,

ein wirtſchaftlicher und
ein landſchaftlicher Aus
ſchuß vorgeſehen. Da
neben ſind inzwiſchen
Unterausſchüſſe für die
einzelnen Flußgebiete
gebildet. Bei Feſtſetzung
der Reihenfolge der zu
nächſt auszuführenden
Projekte wird von dem
Grundſatze ausgegan
gen werden, daß die
Höhe der durch eT
ſchwemmungen ange
richteten Schäden maß
gebend ſein ſoll. Hier
nachkommen zunächſt

in Frage Talſperren
im Quellgebiet der
Oker (nebſt Ecker und
Radau), Bode (nebſt
Holtemme) und Söſe.
Die Oker, bis vor einem
Jahrhundert nochſchiff
bar, leidet in heißen
Sommern derartig a

n

Waſſermangel, daß die
auf ihre Betriebskraft
angewieſenen gewerb
lichen Etabliſſements
leider allzuoft derſelben
entbehren müſſen. Der
hierdurch angerichtete

Schaden wird aber noch
weit übertroffen durch
den, der alljährlich, oft
mehrere Male in einem

Jahre, infolge der ausgedehnten Uber
ſchwemmungen entſteht. Die Stauweiher
anlagen im Tale der Oker, Ecker und
Radau, für welche Projekte bereits aus
gearbeitet vorliegen, gelten demgemäß
als dringlich und ſollen zuerſt in An
griff genommen werden.
Die Befürchtungen des Naturfreun
des, daß mit der Herſtellung von Tal
ſperren die Vernichtung der dem Harze
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eignen wildromantiſchen Landſchaftsbilder
beſiegelt ſei, dürfen glücklicherweiſe bei
den gegenwärtigen Projekten als völlig
grundlos bezeichnet werden. Denn die
Anlagen ſind in jedem Falle ſo gedacht,
daß die Sperrmauern die alleroberſten
Teile der Oberläufe abdämmen, alſo da,
wo die Gegend, bislang an und für
ſich ohne beſondere

falles und der Gabbro-Steinbrüche. Die
hierfür vorliegenden vier Projekte ſehen
Sperrmauern von 20, 30, 40 und 50
Meter Höhe vor, denen entſprechend
die entſtehenden Seen einen Waſſer
inhalt von 600000,1 Millionen, 22Mil
lionen und 4 Millionen Kubikmeter faſſen
würden.

Reize, durch Schaf
fung eines Stau
weihers nur gewin
nen kann, wohin
gegen die grotes
kenNaturſchönheiten
der vorbezeichneten
Täler nach wie vor
völlig zur Geltung
kommen. Für das
obere Okertal iſt der
Staudamm ober
halb des Romcker
haller Waſſerfalles
geplant. Der Spie
gel des entſtehenden
Staubeckens, das 27
bis 30 Millionen
Kubikmeter Waſſer
menge faſſen ſoll
und einen Koſten
aufwand von zirka

6 Millionen Mark
verurſacht, wird 34
Meter über dem
Oberbette liegen
und die kleinen
Waldkolonien Gem
kental und Unter
ſchulenberg überflu
ten, ſo daß dieſe
aufgegeben werden
müſſen. Außerdem

iſ
t

die Verlegung
der dortigen Ver
kehrsſtraßen erfor
derlich. Die Ecker
talſperre iſ

t gleich

oberhalb der Dreiherrenbrücke projektiert,
und zwar in erheblich kleinerem Maß
ſtabe. Sie würde, wenn ein Becken
von 72 Millionen Kubikmeter Inhalt
geſchaffen wird, etwa 4 Millionen
Mark koſten, bei einem ſolchen von

3 Millionen Kubikmeter etwas mehr als

2 Millionen Mark.
Die kleinſte Sperre ſoll die Radau er
halten, und zwar oberhalb des Waſſer

Dreiherrenbrücke im Eckertal

Da Ecker und Radau bald nach dem
Verlaſſen des Gebirges ſich in die Oker
ergießen, bilden die drei Sperren ge
wiſſermaßen ein einheitliches Syſtem für
die Flußgebiete der Oker, Aller, Leine
und Weſer. Als im großen und ganzen
für die im Harze geplanten Anlagen vor
bildlich ſoll diejenige im Wuppertale
gelten. Eine ſolche moderne Talſperre
beſteht in der Hauptſache aus drei Teilen:
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1. dem durch die Mauer abgeſperrten
Becken, 2. der Ablaufrinne und den
Druckrohrſträngen für die Turbinen, und
3. der Kraſtſtation mit ihren Turbinen
und den mit dieſen verkuppelten Dyna
momaſchinen.
Die Stauweiher werden der Fiſch
zucht und Eisgewinnung in hohem Maße
nutzbar gemacht werden. Ä VON
grünen Harzwalde, verleihen ſi

e ihrer
Umgebung neue Reize und dürften gar
bald regſte Betätigung allerlei waſſer

hochgeſpannter Ströme auf weite Ent
fernungen hin, ſo daß hier der Begriff
„Harzer Vorland“ durchaus nicht eng
herzig zu nehmen iſt. Viele gewerbliche
Anlagen, die zurzeit mit Mühe und Not
ihr Daſein friſten, werden dank der billi
geren Betriebskraft zu neuer Blüte ge
langen. Der Okerfluß, im Laufe der letz
ten Jahrzehnte immer mehr verſchlammt
und verſandet, wird einen gleichmäßigen
Waſſerſtand erhalten, wieder, wie vor
Zeiten, ſchiffbar werden, und die durch

Blick vom Birenſtein in das Radautal

ſportlicher Veranſtaltungen hervorrufen.
Die in der Nähe liegenden Hotels und
Reſtaurants werden natürlich infolge
deſſen einen enormen wirtſchaftlichen
Aufſchwung nehmen. Die zu errichten
den Kraftſtationen verſorgen die ſämt
lichen gewerblichen Etabliſſements der
Gegend und zahlreiche Städte und Ort
ſchaften des weiten Vorlandes mit Licht
und Energie, und auch die Landwirtſchaft
wird ſich beider mit Vorteil bedienen
können. Der heutige Stand der Elektro
technik ermöglicht ja die Übertragung

ſeine ſeitherigen Überſchwemmungen her
beigeführten Schäden, die ſich auf viele
Tauſende für Fiskus und Bevölkerung
belaufen, hören auf. Da die Oker in

die Aller mündet, iſt die Schiffahrt auf
letzterer weſentlich von der ihr durch jene
zugeführten Waſſermenge abhängig. Alſo
auch hier würde die ſo hochnötige Stabili
tät geſchaffen werden. Selbſtverſtänd
lich wird man nach Ausführung der vor
gedachten Anlagen auf dem einmal be
tretenen Pfade fortſchreiten. In den
meiſten Fällen wird e

s

ſich ermöglichen
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Oderteich mit Damm bei St. Andreasberg

laſſen, die Sperrmauern da zu errichten, leicht noch gefördert wird, ſo Ä
auch

wo dem natürlichen Reiz der Landſchaft der Freund der Natur zu ſeinem Rechte
kein Abbruch geſchieht, ja derſelbe viel- kommt.

Oberes Okertal



Deutſch von Sigmar Mehring
9.

ERMAHNUING
Von HENRIDE REGNIER

Du gleichſt, mein Kind, dem Lilienkelch an Reinheit,
Doch in dir flammt der Roſe Feuerbrand.
Sag, was entſtellte deiner Züge Feinheit,
Als Roſ' und Lilie blich in deiner Hand?

Dir kam's zu Sinnen, wie in Lenzgefilden
Der ſchönſten Blumen Duft ſo raſch entſchwebt –
Wie von des Frühlings lieblichen Gebilden
Doch keins den Herbſt, den rauhen, überlebt.

Dir kam's zu Sinnen, daß auch dein jetzt harren
Lenztage junger Liebe, ſtillen Glücks,
Und daß auch dich Schönheit und Jugend narren
Und dir entſchwinden werden hinterrücks.

Und weil du's weißt, wird dich das Fieber fangen
Und rütteln, bis dein Stolz zu Boden ſinkt,
Und plötzlich wirſt du nach dem Rauſch verlangen,
Den Mädchenmund aus erſtem Kuſſe trinkt.

Du wirſt dich zu des Liebſten Sklavin machen.
Dein Blick hat unbewußt ihn erſt ermahnt,
Zu herrſchen und den Schauer zu entfachen,
Den er erlechzt und deine Scheu nicht ahnt.

Du wirſt, mein Kind, an keine Abwehr denken,
Wie Blumen in des Sturmes Wirbelflut,
Und wirſt dein Edelſtes hilflos verſchenken –
Die Lilienkeuſchheit und die Roſenglut.

IM FRÜHLING
Von E DOUIARD PAILLERON

Es war ein Sonntag in der Heide . . .
Ach, in der Heide,
Noch früh im Jahr!

Die Jungfer ging im weißen Kleide
Und bat, daß ich ihr Zweiglein ſchneide . . .

Ja, Zweiglein ſchneide
Zum Schmuck ins Haar.

Wir ließen uns im Mooſe nieder . . . Ein Vöglein ſang auf grüner Weide . . .
Im Mooſe nieder, Auf grüner Weide.
Und keines ſprach. Der Ton verrann.

Wir ſogen weichen Duft vom Flieder Ich nahm dein Händchen – eins, dann beide –
Und ſahn am Bächlein immer wieder . . . Es war ein Sonntag in der Heide!

5
immer wieder Ach, in der Heide!
en Wellen nach. Denkſt du noch dran?

ENES <WC- -s
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Raffael: Die Seeſchlacht bei Oſtia (Rom, Vatikan)

Türkenkriege

Von Otto Wenzel-Ekkehard

D Wort Türkenkriege löſt bei uns
nordiſchen Völkern gewöhnlich die

Vorſtellung heidniſch-barbariſcher Horden
aus, die im Mittelalter mit Feuer und
Schwert die Chriſten bedrängten, und
zu deren Abwehr das ganze Abendland
ſich unter dem fanatiſchen Feldgeſchrei
„Gott will es!“ gegen ſi

e

ſammelte.
Seitdem die Geſchichte in ſyſtematiſcher
Forſchung einen Schleier nach dem an
dern, den religiöſe Liebe um die Kreuz
züge hüllte und der ihre Kulturtat immer
mehr aufbauſchte, gehoben, offenbaren
ſich unſern Augen jene Muslim in anderm
Lichte. In bezug auf religiöſe Begeiſte
rung, Wiſſen, künſtleriſche Fertigkeiten
und Moral ſtanden die „Heiden“ den
Chriſten der erſten Kreuzzüge nicht nur
gleich, ſondern in manchen Dingen relativ
höher. Sie glaubten a
n

einen unſicht

Ä Gott. Bilderdienſt war ihnen unteragt.

Das Wiſſen der muſelmaniſchen Völker
wußte beſonders der deutſche Kaiſer
Friedrich II. zu ſchätzen, der ſich mit ſara
zeniſchen Gelehrten umgab; und die
Kunſt der ſarazeniſchen Waffenſchmiede
achtete e

r

nicht weniger hoch wie ihre
Treue und Zuverläſſigkeit– im Gegenſatz

zu den vom Papſt zum Eidbruch auf
gehetzten Italienern – was er dadurch
zum Ausdruck brachte, daß er ſeine Leib
wache nur aus Sarazenen bildete und
deren Stammesgenoſſen in Süditalien
anſiedelte.
Wie e

s mit der Moral der Chriſten in

bezug auf den Sklavenhandel ſtand, wird
ſich ſpäter zeigen.

Der Wahn, das Heilige Land von den
Türken befreien zu müſſen, riß eigentlich
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nur die nor
diſchen Chri
ſten hin; die
um das Mit
telmeer woh
nenden Be
kenner des

Kreuzes ſtan
den dieſer reli
giöſen Exal
tation kühl, oft
gar feindlich
gegenüber.

Denn dieſe
Kreuzzüge
ſtörten ihre
Handelsver
bindungen mit
den Bewoh
nern Aſiens
und Afrikas.
Das Haupt der
Kirche ſelbſt
ſah die Kreuz
züge nicht im
mer gern, aber
es erkannte

ſehr wohl, daß
dieſe von au
ßen kommende
Bewegung
ein Faden ſei,
der ſich mit
Geſchick in ein
diplomatiſches

Netz verflechten laſſe. Daß dies mitunter
auch in einer Weiſe geſchehen konnte, die
dem Zweck dieſer Fahrten ganz entgegen
geſetzt war, lehrt zur Genüge Friedrichs II.
Zug nach dem Orient im Jahre 1228. Dieſer
freilich mit ſeltener Geiſtesſchärfe und libe
ralem Sinn ausgeſtattete Fürſt zog auf
eigne Fauſt nach Jeruſalem, um das bei
ſeiner Thronbeſteigung gegebene Verſpre
chen, einen Kreuzzug auszuführen, einzu
löſen. Trotzdem es ſein Ziel war, das Heilige
Grab für die Chriſten zu gewinnen, wurde
er mit dem Bann belegt, aus der Chriſten
heit ausgeſtoßen und für vogelfrei er
klärt. Der Papſt benutzte ſeinen Wegzug,
um ſelber mit ſeinen Truppen im Januar
1229 in Friedrichs Königreich Neapel
Sizilien einzurücken. Aber ſchon im Juni
kehrte der betrogene Fürſt zurück: er hatte
nicht durch das Schwert, ſondern durch
freundſchaftliche Verhandlung mit dem
Sultan das Heilige Grab den Chriſten

Gentile Bellini: Bildnis Mohammeds II.
(Venedig, Galerie Layard)

freigegeben.
Die Türken

übten alſo eine
Toleranz, die
leider ſonſt im
Abendlande
damals nicht
zu finden war,
wie die fürch
terlichen Ke
tzerverfolgun
gen zeigen.

Die geiſtlichen
Orden, die ſich
ſpäter in Jeru
ſalem angeſie
delt haben,

durften auch
ſpäter unbe
helligt ihren
geiſtlichen
Ubungen le
ben, wenn ſi
e

nur regelmä
ßig ihre Steu
ern an die

Landesbehör
den entrichte
ten. Der Ka
plan SerMa
riano aus Sie
na, der 1431
zum dritten
mal eine Reiſe
nach Jeruſa

lem unternahm, berichtet nirgends in

ſeiner Reiſebeſchreibung, daß e
r von den

Türken beläſtigt worden wäre, nur haben
die Pilger alles, was ſie nötig hatten, Be
gleitung, Reittiere, Eſſen und Trinken,
bezahlen müſſen.
Es war alſo damals, zwei Dezennien vor
der Eroberung Konſtantinopels durch die
Türken, durchaus nicht anders als heute
im Zeichen des Fremdenverkehrs. Reiche
Chriſten hatten aber für die Pilger in

Jeruſalem eine Herberge eingerichtet, wo

ſi
e unentgeltlich verpflegt werden konnten.

Daß die Türken mißtrauiſch gegen die
Chriſten geweſen ſeien, davon ſchreibt
der biedere Sieneſe nichts, aber Grund
dazu hätten ſi

e wohl gehabt, denn ſchon
auf dem erſten Kreuzzug betrachteten die
Chriſten die türkiſche Erde als ihre Erde,
auch wenn ſi

e

recht entfernt von der
Heiligen Erde des Gelobten Landes war:
Raimund von Toulouſe, einer der An
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führer des erſten Kreuzzuges, beſetzte
Tripolis für ſich und ließ ſeinen Sohn
zum Fürſten dieſes Landes, als Lehns
herrn des Königreichs Jeruſalem, aus
rufen.
Toleramt waren auch die als ein Raub
volk verſchrienen Normannen alias Wi
tinger in Sizilien. Was von ihrer Kunſt,
beſonders in Palermo, erhalten iſt, zeugt
von hoher Kultur. Muſelmanen, Chriſten
und Juden durften unter ihrer Herrſchaft
ungeſtört nebeneinander leben. Grie
chiſche, römiſche und ſarazeniſche Kunſt
und Geiſtestätigkeit befruchteten ſich gegen
ſeitig und trieben herrliche Blüten. Eine
ähnliche Freiheit in Glaubensdingen,
wie damals unter dem Zepter der nordi
ſchen Herrſcher Sizilien ſich erfreute, hat
Italien ſich erſt wieder vor fünfzig Jahren
erkämpft. Wie hoch Friedrich II. von
ſeinen Sarazenen dachte, die er in Lucera

anſiedelte, habe ich ſchonÄ Karl
von Anjou, der franzöſiſche Nachfolger der
Hohenſtaufen in Süditalien, hatte auch
von den Kenntniſſen dieſer iſlamitiſchen
Bewohner gehört. Aber er machte ſie ſich
auf andre Weiſe dienſtbar. Er überfiel
1300 die Stadt, was ſich nicht retten
konnte (Nachkommen jener Sarazenen
ſind heute noch in jener Gegend nach
zuweiſen) und den Glauben nicht ändern
wollte, verfiel der Grauſamkeit der chriſt
lichen Soldaten. Beſonders fahndete
Karl auf die vortrefflichen Waffenſchmiede
und Steinſchneider; dieſe ließ er gefangen
nehmen und unter ſorgſamer Bewachung
nach Neapel bringen, damit ſie für ihn
arbeiten könnten. Daß die italieniſche
Kunſt nicht bloß in Sizilien von der iſla
mitiſchen angeregt worden iſt, beweiſen
die vielen Steininkruſtationen, Intarſien,
Ornamente an den Faſſaden der italieni

-
Tintoretto: Die zweite Eroberung Konſtantinopels (Venedig, Dogenpalaſt)
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ſchen Kirchen, die ſich bis heutigestags
beliebt erhalten haben.
In angenehmem Gegenſatz zu dem
Verhalten Karls von Anjou ſtand das
Benehmen, das Mohammed II., der
Eroberer von
Konſtantino
pel, einem ve
nezianiſchen
Künſtler ge
genüber an
den Tag legte,
der für ihn
und ſeinen
Hof tätig ſein
ſollte. Er ließ
ihn auf einem
Staatsſchiffe
von Venedig
nach Konſtan
tinopel führen
und war ſo
entzückt von
ſeiner Kunſt,
daß er ihn
zum Ritter
ſchlug.
Reich be
ſchenkt, als
freier Mann,
wie er gekom
men, kehrte
Gentile Bel
lini mit Ehren
bedeckt wieder
in ſeine Hei
mat zurück,wo
er in ſeinen
ſpäteren Hei
ligenbildern
noch manche
türkiſche Er
innerung feſt
gehalten hat.

feſtgeſetzt hatten, eine ſolche exponierte
Lage erheiſchte Abwehrmittel und ſetzte
fortwährend die Wehrkräfte zur See in
Bewegung.
Es iſ

t darum verſtändlich, daß die
Päpſte bei
zeiten daran
dachten, den
Kirchenſtaat
auch zu Waſ
ſer durch eine
eigne Flotte zu

ſchützen, und
dieſe Flotte
hat von 728
bis 1799 be
ſtanden, ohne
auch nur ein
mal mit den
Türken Frie
den zu ſchlie
ßen. Die Han
delsflotte der
großen Repu
bliken Vene
dig, Genua,
Piſa war zwar
auch in kriegs
fähigem Zu
ſtand, um ſich
gegen die Pi
raten wie ge
gen ihre chriſt
lichen Kontur
renten zu ſchü
tzen (Genua
vernichtete
1284 die piſa
ner Flotte und
tötete auch die
Hälfte von
deren Solda
ten), aber ſi

e

ſtand doch mit
Es iſt wahr, den Türken
die Form einer - - * - in friedlichem
langgeſtreck- Uniform eines türkiſchen Befehlshabers vor Ein- Warenaus
ten Halbinſel, führung der europäiſche Waffenröcke tauſch.Manch
Wohnſitz des (Florenz, Stilberts Muſeum) mal ſteigerte
Hauptes der ſich dieſerVer
Chriſtenheit, das den Anſpruch erhebt,
die allein in der Welt daſeinsberechtigte
Religion zu vertreten, ringsum von Heiden
ſich umgeben wiſſend, die nach und nach
auf dem Feſtland jenſeits des Adriatiſchen
Meeres, in Afrika, auf den Inſeln Sizilien,
Sardinien, Korſika bis nach Nizza ſich

kehr ſogar zu einem Bündnis gegen den
Papſt, wenn dieſer die Handelsintereſſen
durchkreuzen wollte.
Es handelte ſich bei dieſem Waren
verkehr aber nicht bloß um den Bezug
von orientaliſchen Seidenſtoffen, Tep
pichen und andern Erzeugniſſen des
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Venezianiſche Geſandtſchaft vor dem Sultan. Von einem Schüler Bellinis
(Paris, Louvre)

- - - -

Der Pazzikarren, Florentiner Volksbeluſtigung am Karſamstag, zur Erinnerung
an die erſte Beſteigung der Mauern von Jeruſalem



mohammedaniſchen Kunſtgewerbes, ſon Dukaten erhob; jedes Jahr wurden über
dern auch um lebende Ware, um –
Sklaven. Die Chriſten taten's den Heiden
nicht nach.
Vor mir liegt im Florentiner Staats
archiv der Bericht eines Flottenadmirals
an ſeinen Herrn, den Großherzog Ferdi
nand Medici von Tos
kana (demſelben, dem
aus türkiſchen Kanonen
ein Denkmal gegoſſen
wurde, das auf dem
Signorienplatz in Flo
renz ſteht), mit einer
Preisliſte über Sklaven,
die von fünf Galeeren
Seiner Hoheit am
3. Mai 1605 erbeutet
und nach Meſſina ge
bracht wurden, wo ſi

e

durch einen italieniſchen
Sklavenhändler ver
kauft werden ſollten.
151 ſind auch am 11.
und 12. Mai dort ab
geſetzt worden, aus
ſchließlich Frauen und
Kinder, 85 (darunter
viele mit weißer Haut
farbe!) wurden nach
Toskana gebracht, wo

ſi
e im Innern des Lan

des Abſatz gefunden
haben werden. Man
braucht ſich darüber
nicht zu wundern, war
doch der Großoheim des
Sereniſſimus, Herzog
Alexander Medici, der
Sohn einer Mohren
ſklavin geweſen, die ſich
ſein Vater auf dem
Markt in Venedig ge
kauft hatte.
Es iſt durchaus nicht
ausgeſchloſſen, daß die
Kinder, die 1212 am
Kreuzzug teilnahmen,
aber nicht nach Hauſe
zurückkehrten, gar nicht

in die Hände der Pira
ten gefallen ſind, ſondern ſchon auf dem
Kontinent die Beute chriſtlicher Sklaven
händler wurden. Man hat die Steuerbücher
Venedigs nachgerechnet und gefunden,
daß dieſe Republik in den Jahren 1414 bis
1423 an Einfuhrzoll für Sklaven 5

0

000

Coſimo von Medici mit ſeinem
Leibſklaven

Ausſchnitt aus einem Fresko von
Benozzo Gozzoli (1459) im Medici

palaſt zu Florenz

dieſen Hafen allein gegen 1
0

000 Sklaven
eingeführt. Die männlichen wurden für
die Galeeren verwendet, die weiblichen
fanden im Haushalt Verwendung. Dieſe
Sklaveneinfuhr gab den Findelhäuſern
viel zu tun. In den erſten Jahren des

fünfzehnten Jahrhun
derts finden ſich in

der kleinen toskaniſchen
Stadt Lucca 165 Kin
der verzeichnet, von
denen nur 16von freien
Müttern ſtammten, 94
waren unbekannter Her
kunft,55 Sklavenkinder.
Dieſe Tatſachen er
klären heute das häu
fige Vorkommen mon
goloider und andrer
orientaliſcher Typen in

der italieniſchen Be
völkerung.

Auch der Orden der
Stephansritter, einer
Vereinigung von rei
chen Kaufleuten zum
Schutze des chriſtlichen
Glaubens und zur Ab
wehr der muſelmani
ſchen Invaſion, iſt nicht
von dem Vorwurf frei
zuſprechen, Sklaven ge
macht zu haben: e

r

brauchte ſie ja ſelber
für ſeine Galeeren.
Schon damals haben
bei den Verhandlungen
mit den Türken die
Mächte ſich gegenſeitig
Schutz und Unter
ſtützung gewährt. Im
Oktober 1666 erſchien
der venezianiſche Ge
ſandte vor dem Sultan
gemeinſam mit dem
deutſchen Geſandten,
um ſich einen Paß für
die Heimreiſe zu er
bitten, da er erkrankt ſei.
Wie die Eroberung

Konſtantinopels die Türken trieb, ſich
näher mit der Kultur des Abendlandes
bekannt zu machen, ſo iſ

t

anderſeits durch
den Abfluß der Gelehrten des unterge
gangenen oſtrömiſchen Reiches nach dem
Abendlande einer hier entſtandenen, dem



«-><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Türkenkriege «C*«<><><><><><><><><><><><><><><><><><>1333

Chriſtentum abgewandten Bewegung,
dem Humanismus, reiche neue Nahrung
zugeführt und das Fundament der mo
dernen Bildung erweitert worden.
Das italieniſche Volk hat für ſeinen
Glauben neue Konzentrationspunkte er
langt: Seefahrer brachten byzantiniſche
Madonnen heim, die im Glanze ihrer
Fremdheit im Abendlande an Wunder
kraft gewannen.
In Florenz hat ſich im Laufe der
Jahrhunderte ein eigentümlicher Brauch
gebildet und kirchliche Sanktion erhalten.
Die Legende ſagt, ein Mitglied der Fa
milie Pazzi habe als erſter die Mauern
von Jeruſalem erſtiegen und habe darum

-
Kirche der Stephansritter

von Gottfried von Bouillon einen Stein
vom Grabe des Herrn zur Belohnung
erhalten. Dieſer Stein ſe

i

es, mit dem
am Karſamstag morgen in der Kirche
der heiligen Apoſtel zu Florenz die Oſter
kerze entzündet wird, die wieder nach dem
Gloria der Meſſe eine Rakete in Brand
ſetzen muß.
Dieſe Rakete hat die Form einer
Taube und ſauſt nach einem Karren vor
dem Dom, der ſogleich anfängt Feuer

zu ſprühen, worauf die Taube nach dem
Hochaltar zurückkehrt. Vom guten Ge
lingen der Zeremonie, dem Symbol der
Auferſtehung, erwarten die Landleute
eine gute Ernte.

in Piſa mit erbeuteten türkiſchen Fahnen



„Perpetuum mobile triumphans“ von Beßler, im Schloß Weißenſtein, 1718

Erfinderträume
O7ahrhundertelang ſpukte die Aufgabe derJ Quadratur des Zirkels in einer Menge
unberufener Köpfe, bis im Jahre 1882 die
Unmöglichkeit der Löſung nachgewieſen wurde.
Mit allen möglichen Mitteln ſuchte man dem
Problem beizukommen; und nicht jeder griff
die Sache ſo praktiſch an wie

abgetan worden. Trotzdem beſchäftigt ſich noch
heutigestags eine Unzahl von Erfindern da
mit, zu denen dieſe Erkenntnis offenbar noch
nicht durchgedrungen iſt. Faſt jedes Jahr taucht
die große Seeſchlange Perpetuum mobile in
einem oder mehreren munteren Exemplaren

wieder auf; man kann ſie hundert
ein wackerer Pfarrherr, der gegen
Ende des achtzehnten Jahrhun
derts auf einem kleinen Dorf in

der Nähe Würzburgs ſaß. In
den Mußeſtunden, die ihm ſein
Seelſorgerberuf ließ, beſchäftigte

e
r

ſich mit Mathematik auf ſeine
eigne Weiſe: von einem alten
Faßdeckel ſägte e

r

kleine Stück
chen herunter, die e

r

dann an
einer andern Stelle wieder ſorg
ſam anleimte, und ſo ſchließlich
den kreisrunden Deckel in ein
quadratiſches Brettchen ver
wandelte.

Dieſelbe Rolle wie in der
Geometrie die Quadratur des t

Kreiſes, ſpielte in der Technik
das Perpetuum mobile, eine Ma
ſchine, die imſtande ſein ſoll,

ohne Antrieb durch eine äußere /2

Kraft in einem gleichmäßigen
Bewegungszuſtand zu verharren
und Arbeit nach außen abzugeben.
Mit der Erkenntnis des Geſetzes
von der Erhaltung der Energie

iſ
t

das Problem als unmöglich
Hauptteil der Geiſer
ſchen Pendeluhr

mal totſchlagen, und doch kriegt

ſi
e immer wieder Junge. Und

von denen findet manchmal eines
den Weg ſogar in das Patent
amt und kommt als behördlich
autoriſiertes Ungeheuer wieder
heraus.
Das älteſte, auf deutſchem
Boden erbaute Perpetuum mo
bile rührt von dem heſſiſchen
Rat Johann Ernſt Elias Beßler,
genannt Orffyreus, her. Im
Jahre 1680 im Elſaß geboren,
ſtudierte e

r Theologie und Medi
zin und wandte ſich ſpäter der
Malerei und – leider – auch
der Mechanik zu. 1719 erſchien
im Selbſtverlag des Verfaſſers in

deutſcher und lateiniſcher Sprache
ein Büchlein mit dem etwas
langatmigen Titel: „Das Trium
phirende Perpetuum mobile
Orffyreanum, an alle Potentaten,
hohe Häuſer, Regenten und
Stände der Welt in gebürender
Submission zu etwammiger Er
handlung vorgeſtellet und als

-
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ein Antrag entworfen von deſſen inventore,
Orffyreo.“
Der dieſer Schrift beigegebene Kupferſtich
läßt erkennen, daß von einer Welle aus, auf
der ein großes Schwungrad ſitzt, durch einen
Seiltrieb eine Waſſerſchnecke angetrieben wird.
Gleichzeitig wird ein Pochwerk in Tätigkeit
verſetzt und ein Eimer in die Höhe gewunden.
Zwei ſchwere, von am Ende der Welle
ſitzenden Kurbeln mittels Geſtängen angetrie
bene Pendel ſollen wohl ein Durchgehen der
Maſchine verhüten. Landgraf Karl zu Heſſen
beurkundete dem Erfinder, daß das Perpetuum
mobile vom 12. November 1717 bis 4. Januar
1718 auf Schloß Weißenſtein in einem ver
ſchloſſenen Raum und hinter verſiegelten
Türen ununterbrochen im Betrieb geweſen
ſei. Auf welche Weiſe Beßler eine Bewegung
des Rades hervorgebracht hat, läßt ſich
heute kaum mehr entſcheiden; der eigentliche
Drehungsmechanismus ſaß im Innern des
hohlen Schwungrades. Boshafte Zeitgenoſſen
verbreiteten einen Kupferſtich, auf dem eine
höchſt natürliche Erklärung für den Gang der
Maſchine gegeben wurde, indem ein Gehilfe
von einem verborgenen Kämmerlein aus mit
einem Strick das Rad in Bewegung ſetzte.
Eine Menge ernſthafter Leute fiel jedoch
auf die Erfindung herein und ſandte dem Er
finder die ſchmeichelhafteſten Lobgedichte:

Orffyre, des Nächſten Knecht!
Ihn beſchützen Gottes Hände:
Seine Räder ſind gerecht
So von Anfang bis ans Ende,

ſingt er von ſich ſelbſt in edler Beſcheiden
„Gerechtigkeit“heit. An die der Räder

Perpetuum mobile aus der Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts

Perpetuum mobile aus dem
Jahre 1824

wollen wir gern glauben; von ſelbſt haben

ſi
e

ſich aber ſicherlich nicht gedreht.

Weitaus die größte Zahl von den bekannter
gewordenen Vorſchlägen zur Verwirklichung
eines Perpetuum mobile beruht auf der
Idee, daß bewegliche Gewichte, die auf dem
Umfang eines Rades angeordnet ſind und
deren Entfernung vom Radmittelpunkt ver
ändert werden kann, dem Rade eine Be
wegung um ſeine Achſe erteilen müßten. Ein
derartiger Apparat aus der Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts beſteht aus einer runden
Scheibe, auf. deren Umfang eine Anzahl von
Scheren ſitzen, a

n

denen Gewichte befeſtigt

ſind. Durch ein Syſtem von Schnüren ſind
dieſe Scheren derart miteinander verbunden,
daß durch ihr Strecken auf der einen Radhälfte
ein Zuſammenklappen auf der andern erzwungen
wird. Dadurch werden die Gewichte auf der
erſteren a

n

einem größeren Hebelarm wirken;
das Rad muß ſich drehen. Obwohl der Fehler
leicht einzuſehen iſ

t,

der in dieſer Überlegung
ſteckt, wurde das Perpetuum mobile nach
dieſem Prinzip einige dutzendmal erfunden.
Eine Ausführungsform, die im Anfang des
neunzehnten Jahrhunderts viel von ſich reden
machte, war „die ſich ſelbſt im Gange erhal
tende Pendeluhr“ von Geiſer. Auf dem
Umfang eines großen Rades, das auf eine
Achſe des Uhrwerkes aufgeſetzt war, waren

3
9 Meſſingzylinder um kleine, an ihrem Boden

angebrachte Scharniere drehbar gelagert. Zwei
Zahnbögen mit je drei Zähnen griffen bei
der Drehung des Rades in Stifte ein, die ſo

angeordnet waren, daß einmal die Zylinder
aufgerichtet und in einer andern Stellung des
Rades wieder niedergelegt wurden. Ein
Sperrhebel hielt den Zylinder dann in ſeiner
Lage feſt. Die mit dieſem Perpetuum mobile
ausgerüſtete Uhr ging auch wirklich. Bücher
wurden darüber geſchrieben und in höchſt
ſcharfſinniger Weiſe unterſucht, wie viel Ar
beit einÄ Apparat abgeben könne und
wie groß e

r gebaut werden müſſe, um eine
beſtimmte Leiſtung zu entwickeln. Eine Reihe
hervorragender Mathematiker unterſuchte die
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Uhr, konnte aber nichts Verdächtiges finden.
Erſt nach längerer Zeit kam es heraus, daß
Geiſer Federn eingebaut hatte, die er von
Zeit zu Zeit aufzog und die ſo gut verſteckt
lagen, daß niemand ſi

e

entdeckt hatte.
Gerade von Uhrmachern wurden häufig
Apparate hergeſtellt, die als Perpetuum mobile
ausgegeben wurden. Uhren, die nicht auf
gezogen zu werden brauchen, wurden um die
Mitte des achtzehnten Jahrhunderts mehrere
gebaut. In ſinnreicher Weiſe wurde das Fallen
und Steigen des Queckſilbers in einem Baro
meter mittels eines Schwimmers auf einen
Mechanismus übertragen, der mit der Feder
der Uhr verbunden war und ſi

e aufzog. Das
Ganze war eine ſchöne Nutzbarmachung der
Veränderung des Luftdrucks. Mit Beginn
des neunzehnten Jahrhunderts wurde die
Zamboniſäule ebenfalls zum Antrieb von Uhr
werken verwendet. Oder man verwendete die
Verdunſtung des Waſſers, um eine leichte
Scheibe in Umdrehungen zu verſetzen. Auf
dieſer waren nämlich Baumwollfäden in der
Richtung von Sehnen auf dem ganzen Um
fang ausgeſpannt, und unten tauchte die
Scheibe in ein Gefäß mit Waſſer ein. Da
durch, daß auf der einen Radhälfte das Waſſer
infolge der Kapillaritätskraft in den Baum
wollfäden hochſtieg, auf der andern Hälfte
dagegen aus den Fäden verdunſtete, wurde
die letztere leichter, und das Rad drehte ſich
langſam um. Die Art, wie in den vorſtehenden
Anordnungen eine bisher unbenutzte Kraft
quelle zur Anwendung kommt, iſt ſehr inter
eſſant; aber e

s handelt ſich immer nur um
den Antrieb durch eine äußere Kraft, und
die Apparate waren eher alles andre als
perpetua mobilia, wie ihre Verfertiger
meinten.

Eine ganze Gruppe von Ausführungen will
den Auftrieb benutzen, den ein ins Waſſer ge
tauchter Körper erfährt, um fortdauernde
Drehbewegungen hervorzurufen. Daß das
archimediſche Prinzip nur einen Teil der auf
den untergetauchten Körper wirkenden Waſſer
druckkräfte berückſichtigt, wurde dabei gänzlich

überſehen: die Achſe eines Zylinders liegt in

und der Zylinder kann ſich um dieſe Achſe
möglichſt leicht drehen. Die Wand iſ

t natür
lich rechteckig ausgeſchnitten, damit der Zylin
der frei durchgeht. Durch irgendwelche Dich
tungen werde verhindert, daß zwiſchen Zylinder
mantel und Gefäßwand Waſſer austreten
kann. Dann wirkt auf die eine Zylinderhälfte,
die in das Innere des Gefäßes hereinragt,
der Auftrieb, und zwar im Schwerpunkt des
Halbzylinders. Auf den außen liegenden
Halbzylinder wirkt der Auftrieb aber nicht.
Demnach muß der Zylinder ſich ſtetig um
drehen! Oder doch nicht?
Kein Perpetuum mobile zwar, aber eine
höchſt intereſſante Denkaufgabe für jeden
Laien iſ

t

ein Modell, das ſich im Deutſchen
Muſeum von Meiſterwerken der Technik in

München befindet. Schon der große D. Ber
noulli hat ſich mit der Aufgabe befaßt, wie es

zu ermöglichen iſt, daß ein Kahn durch geeig
net angebrachte Vorrichtungen, lediglich unter
Ausnutzung der Strömung, flußaufwärts fahren
kann. Mit der praktiſch einwandfreien Löſung
dieſer Frage müßte eine bedeutende Verbilli
gung des ganzen Güterverkehrs auf Flüſſen
verbunden ſein. In den zwanziger Jahren
des neunzehnten Jahrhunderts befaßten ſich
Touraſſe und Courteaut in Paris mit dem
Problem und konſtruierten ein Schiff, das
mehrere beladene Kähne mit ziemlicher Ge
ſchwindigkeit auf der Seine ſtromaufwärts
gezogen haben ſoll: Im Flußbett war ein
Seil verſenkt. Vorn a

n

dem Schlepper war
ein großes Waſſerrad angebracht, auf deſſen
Welle Zahnräder ſaßen, die zum Antrieb einer
Seiltrommel dienten. Über dieſe Trommel
wurde das Schleppſeil geſchlungen und lief
dann, durch eine Leitrolle geführt, wieder in

das Flußbett zurück. Hält man den Kahn
feſt, ſo iſ

t klar, daß ſich das Waſſerrad, wenn
die Bewegungswiderſtände nicht allzu groß
ſind, drehen muß. Damit wird aber auch das
Seil auf die Trommel aufgewickelt; e

s ent
ſteht ein Zug im Seil, und wenn man
nun das Schiff losläßt, ſo müßte es, dieſem
Zuge folgend, ſtromaufwärts fahren.
Geht e

s

oder geht e
s

nicht?
der Wand eines mit Waſſer gefüllten Gefäßes, C., Ch.

-----–– sº - - - - - - ,-
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Der „Aquamotor“ von Touraſſe und Courteaut, 1826
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Der Löffler als Gemeinderat
Novelle von

Victor Fleiſcher

er Huber-Wenzl, der ſeit fünfzehn Jahren Gemeinderat war, iſt geſtorben und
mit allen Ehren, die einem Veteranenkommandanten gebühren, begraben

worden. Die Nachfolge im Kriegerverein braucht keine lange Beratung. Der
Kommandantſtellvertreter, der Trubert-Franz, rückt im Rang vor, und die Sach'

iſ
t

wieder in Ordnung. Aber in der Gemeindeſtube iſ
t das nicht ſo einfach. Da

muß man vorſichtig wählen unter den Mitgliedern der Gemeindevertretung, denn
eine Machtſtellung iſ

t das doch, die man da zu vergeben hat, wenn auch keine allzu
große. Alſo heißt es gut überlegen.

Auf dem Heimweg vom Begräbnis des Huber-Wenzl wurde die Sache auch
gleich beſprochen. Einer ſchlug den Haniſch vor, der ein Mann in guten Verhält
niſſen iſt und auch kein Dummkopf. Aber e

s ſchien, daß für den keine rechte
Stimmung ſei. „Er iſt mit dem Vorſteher verfeindet,“ ſagte der Trubert, „und
das kann kein gut tun, wenn die gegeneinander ſind.“ Die andern ſchwiegen
und dachten nach.
„Überhaupt,“ meinte nach einer Weile der Trubert wieder, „er iſ

t

auch
zankſüchtig und rechthaberiſch. Der Huber iſt ein Mann geweſen, mit dem man
reden konnte und der bald ja geſagt hat, wenn die andern dafür waren. So
einen muß man halt wieder finden.“
„Richtig,“ ſagte darauf der Ulrich.
Sie gingen weiter, und keiner ſprach ein Wort, bis der Trubert auf einmal

ſtehenblieb und ſagte: „Ob man den Löffler wählt?“
„Warum nicht?“ antwortete der Ulrich. „Sein Zeug hat er inſtand, da iſt nix

zum ſagen. E
r

tät ſich am End' gar nicht ſchlecht bewähren.“
„Und ein guter Kerl iſt er auch. E

s

läßt ſich ſchon auskommen mit ihm,“

ſetzte der Trubert hinzu, und die andern ſagten: „Ja.“ Der Trubert dachte: Dem
kann man auch leicht etwas einreden und hat gleich eine Stimme mehr, wenn man
was erreichen will. Es wär' gar nicht ſo ohne ! . . . E

r
iſ
t froh, wenn man ihm was

ſagt, daß er nicht erſt ſelber nachdenken muß, alſo kann man ſchon eine Sach' durch
ſetzen mit ihm.
Ein paar Schritte hinter den Männern ging der Vorſteher mit dem Herrn

Bezirksobmann. Die Bauern warteten, bis der ſich empfohlen hatte, und nahmen
jetzt den Vorſteher in die Mitte, um gleich die Neuwahl zu beſprechen.
„Ja,“ ſagte er, „er wär' der Schlimmſte nicht.“ Und der Trubert redete ihnen

eifrig zu.
-

-
So iſt alſo der Löffler Gemeinderat geworden. -

Bis zu dieſem Tag hatte e
r im Gemeindeausſchuß wenig geredet. E
r

hörte

immer zu, und wenn's zur Abſtimmung kam, hob e
r

die Hand oder ließ ſi
e

auch
ruhen, wie's ihm gerade gut ſchien. E
s

kann auch vorgekommen ſein, daß e
r

gar nicht wußte, wofür oder wogegen e
r ſtimmte. So, meinten die Bauern, werde

e
s wohl auch in Zukunft ſein. Nur daß der Löffler ſelber in Bauſachen, das war
Arena 1911/12 Heft 9 88



des ſeligen Huber Reſſort geweſen, jetzt mitunter werde Vorſchläge machen müſſen.
Und in den andern Fragen brauchte man ſich um ihn nicht mehr zu kümmern
als bisher.
Am Nachmittag vor der erſten Sitzung, in der der neue „Baurat“ ſeine

Tätigkeit aufnehmen ſollte, kam der Trubert-Franz zum Löffler herüber und fing an,
über die Sache zu ſprechen, die man morgen entſcheiden wollte. Eine neue Straße
gegen die Stadt zu ſollte gebaut werden, und es war noch nicht ganz ſicher, wie
man ſi

e führen wollte. Der ſelige Huber-Wenzl hatte zwar einen ganz beſtimmten
Plan befürwortet, indes ließen ſich noch manche Stimmen dagegen hören.
„Weißt,“ ſagte jetzt der Trubert, „mir g'fallt der Lageplan gar nicht. Mußt

dir's nur einmal anſchaun. Gut, beim Platz neben dem Haniſchhof, wo jetzt das
enge Gaſſel iſt, fangt die Straß' an, dort kommt der Durchbruch hin... Verſtehſte...
So weit, mein' ich, wär's ja richtig . . .“

„Jawohl,“ nickte der Löffler.
Der Trubert ſpuckte aus und zeichnete mit dem Mundſtück der Tabakspfeife,

deren Kopf ſeine rechte Hand umſpannte, ein paar Striche auf den Tiſch hin.
„Aber dann,“ ſagte er, „wenn m'r die Straß' ſo weiterführ'n, wie der Huber

gewollt hat, d
a

muß ic
h

ſchon ſag'n, das hat kein Sinn nicht . . .“

„Wieſo?“ fragte der Löffler und ſchaute ſehr intereſſiert auf die hin und her
rutſchende Pfeifenſpitze.
„Alsdann,“ erklärte der Nachbar, „ſchau her . . . Da iſt alſo der Haniſchhof . . .“

„Wieſo denn?“ unterbrach ihn der Löffler.
„No ja

,

ſchau – wenn das der Platz iſt“ – die Pfeife huſchte andeutend
über die Tiſchplatte – „wenn das der Platz iſt, und da iſt das Feuerwehrtürmel . . .“

„Ja,“ ſagte der Löffler.
„So iſ

t d
a

der Haniſchhof . . . Verſtehſte? . . . No, gut . . . Alsdann jetzt ſoll
die Straß' von d

a gradaus weitergeführt werden, hat der Huber gemeint, bis
gegen Strohſitz 'nüber und dann in die Stadt 'nein . . .“

„Ja,“ ſtimmte der Löffler zu, „ſo is auch in der Ordnung.“
„Alsdann jetzt frag' ic

h dich, was hat das für n' Zweck? . . . Da 'nüber zu geht

doch ſchon die Bezirksſtraß', und d
a

brauch m'r doch kein neuen Weg weiter . . .

Wär' doch g'ſcheiter, m'r ſchneiden den Winkel ab und gehen gleich gegen die Stadt

zu . . . Js wahr, was ic
h ſag', oder nicht?“

Der Löffler nahm ſein Kinn zwiſchen die Finger, lehnte ſich zurück und
ſchaute nachdenklich auf die Tiſchplatte, wo des Truberts mundfeuchte Pfeifenſpitze

ein paar verblaſſende Striche zurückgelaſſen hatte.
„Hm,“ brummte e

r,

„wenn du ei'm die Sach' ſo zeigſt, d
a

ſcheint's ja rich
tig . . . Ja . . . Aber das muß ic

h

mir erſt noch überlegen . . .“

„Da iſ
t gar nicht viel zu überlegen,“ meinte der Trubert, „das iſ
t

alles
ganz einfach. Der Huber hat wollen die Straß' ſo führen, weil e

r dort drei
Wieſen hat, no ja

,

jetzt gehören ſi
e halt den Kindern, und aus den Wieſen, d
a

hat

e
r wollen Bauplätz' machen . . .“

„Das brauchſte mir nicht zu ſagen,“ gab der Löffler grob zurück, „ſo g'ſcheit

bin ic
h

ſchon ſelber auch ..
.

Und wenn m'r die Straß' führen täten, wie du willſt, d
a

ginget ſi
e ja gerade über dein Feld ...“ E
r

ſchaute den Trubert triumphierend a
n

und dachte: Der Lump denkt, ic
h

durchſchau' ihn nicht.
Aber der Nachbar blieb ganz ruhig und ſagte gelaſſen: „Jawohl . . . und über

deine Wieſen . . .“

Der Löffler kratzte ſich hinter den Ohren.
„Ja ſo . . . ſo meinſt e

s
. . . ja . . . das wär' am End . . .“ Seine Worte
wurden immer leiſer und langſamer, und e

r

ſtand auf und ſchaute zum Fenſter
hinaus, indes der Trubert überlegte: Alſo, jetzt werd' ic

h gleich wiſſen, o
b

ic
h

die



Wieſen von dem Huber ſeiner Witwe kaufen ſoll oder nicht . . . Der Löffler trom
melte mit den Fingern auf der Fenſterſcheibe.
Dann drehte er ſich plötzlich um und ſagte: „Die Straß' wird gebaut, wie

der Huber es hat haben wollen . . .“ Es war ihm gerade noch eingefallen, daß
dieſer Straßenzug ja ſeine Wieſen an zwei Seiten treffen mußte, wenn dort der
Winkel gemacht wurde . . . Aha! Das hat der Trubert, der Lump, verhindern
wollen . . . Aber da kennt er mich ſchlecht, dachte der Löffler, und verſicherte noch
einmal: „Jawohl, ſo wird ſe gebaut und nicht anders, ſo is am beſten . . .“
Der Trubert ſtand auf und zuckte gleichmütig mit den Achſeln. „Wie de meinſt . . .

Ich hab' dir's nur ſagen wollen . . . Ich ſtell' in der Sitzung den Antrag, daß ſi
e

ſo

gebaut wird, wie ic
h

dir's g'ſagt hab' . . . Dann können wir ja weiter drüber reden . . .“

„Anträg' kannſte ſtellen, ſo viel de willſt . . . gemacht wird, was ic
h will, ic
h

bin
der Baurat . . .“

„Js ſchon recht,“ ſagte der Trubert und ging zur Witwe Huber und kaufte ihr
die Wieſen hinter dem Haniſchhof ab, wie ſie's ſchon vorher beſprochen hatten . . .

Trotzdem fing er in der Sitzung gleich an, bevor noch der neue Baurat ſeinen
„Bericht“ machen konnte: „Alsdann, ic

h

hab' ſchon mit 'm Löffler diſchkeriert
über die Sach', ic

h

bin der Meinung, man ſoll die Straß nicht ſo führen, wie der
Huber e

s hat haben wollen . . . Ich ſag', man muß den Winkel abſchneiden und
gradaus auf die Stadt zu bauen . . .“

„Über dem Trubert ſein Feld weg . . .“ lachte der Löffler höhniſch.
„Das iſ

t jetzt ganz egal, ob das mein Feld iſ
t

oder deins oder 'n Vorſteher
ſeins . . . Die Hauptſach' iſt, der Weg iſt kürzer . . .“

„Es iſ
t

aber gar nicht notwendig, daß e
r

kürzer iſ
t
. . . e
s

können ja andre
Leute auch noch was verdienen mit Bauſtellen, wenn e

r länger iſt,“ erklärte jetzt

der Vorſteher, der auch a
n

dem alten Plan intereſſiert war . . .

„Sehr richtig,“ ſtimmte der Ulrich bei, und andre brummten den Beifall dazu.
„Wie ihr's wollt, ſo macht ihr's halt,“ ſagte der Trubert. „Aber ic

h

hab'

meine Meinung geſagt, und recht hab' ic
h auch, der andre Weg iſ
t

kürzer . . .“

„Kürzer, kürzer, kürzer . . . Was du nur willſt mit dei'm kürzer . . .“ Der
Vorſteher ſchlug mit der Hand auf, beugte ſich über den Tiſch herüber und begann
eifrig zu erklären. Sie ſprachen noch eine Weile hin und her, der Trubert räumte
immer mehr Vorteile des alten Planes ein, gab immer mehr nach, und dann
wurde der Vorſchlag Huber-Löffler einſtimmig angenommen.

„Schauts her,“ ſagte der Trubert, als ſi
e

nach Haus gingen, zum Löffler und
tat ſehr verwundert, „das hätt' ic

h

nicht geglaubt. Aber meine Alte hat wieder ein
mal recht behalten: es iſ

t ganz gut, daß ic
h

die Wieſen vom Huber gekauft hab'...“
Der Löffler blieb ſtehen. E

r

ſchaute den Trubert an, und dann ſagte er langſam:
„Ein Lump biſte halt doch, Franz . . .“
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Samariterdienſt
Nach einer künſtleriſchen Photographie



E iſ
t

keine köſtlichere Staffage in der
voröſterlichen Landſchaft als ſo ein– Oſterhaſe.
Nun denn, lieber Leſer, glaube mir– das fabelhafte Tier, es lebt! Und
wenn e

s

auch den Anſchein hat, als ob

e
s

bloß in der Literatur, der Mythologie
und der Legende lebte: – mit einem
welch zähen, Hunderte und Tauſende
von Jahren währenden Leben lebt e

s

doch! Ja, e
s

iſ
t

von einer ſolchen
Vitalität – einfach nicht umzubringen,
wie man zu ſagen pflegt! Du wähnſt
ihn noch mit inquiſitoriſch abgezogener
Haut und a

n

ſeinem ganzen Fleiſche
märtyrerhaft durchſpickt im breiten
Schaufenſter der Stadtküche hängen –
da flitzt e

r dir mit eins über deinen
mit Fauſtens Oſtermonolog ſchwung
voll angetretenen Weg! . . . Und deuchte
dir dabei ſein Fell gleichfalls ſo merk
würdig koſtbar ſilbergrau? . . . Und haſt
du geſehen, welch rieſig aufgeſperrte
Lenbachbrille e

r auf der Naſe hatte? . . .

Und was e
r

bloß mit dieſer dollen
Menge Malerausſtattung unter der Achſel
wollte! . . . Und wozu gar jene Kiepe
gut ſein ſollte, ſo er groß aufgehuckt
trug und aus der er (vor deinen Schuh
ſpitzen juſtament!) eine Handvoll Hobel
ſpäne verlor . . . Hobelſpäne, von denen
man zwar getroſt behaupten dürfte, daß
ſie von den allerfeinſten Hobelſpänen
welche waren – nur daß man e

s

ſich
nicht enträtſeln konnte, warum in aller
Welt dieſe ſolche Hobelſpäne künſtlich
giftig grasgrün gefärbt ſein mußten . . . !

Und du ſtehſt noch genugſam perplex,
und der Rauch – ein Frühlingswölk
chen! – aus ſeiner ſtolzbetroddelten
Jägerpfeife – dieſes letztere Inſtrument
ollte natürlich eine kleine Ironie vor
tellen! – wabert dir in Kniehöhe noch

neckiſch überm Weg: da iſt Freund Lampe
auch ſchon über deinen Horizont hinab
verſchwunden, ſchneller als ein Blitzzug,
und damit wird e

s wohl auch ſeine ge
wiſſermaßen fahrplanmäßige Richtigkeit
haben müſſen: wär' er ſonſt denn von
den altgermaniſchen Gottheiten als das
ſchnellfüßigſte unter den Tieren zum
Boten auserſehen worden, den Men
ſchen die Ankunft des Lenzes zu ver
melden?

Hºt

Doch damit wären wir ja bereits glück
lich bei der „Geſchichte“ des Oſterhaſen
gelandet. Und in der Tat – die läßt
ſich kurios genug an! Oder ſollte man
das ſchlechthin als mirakulös bezeichnen
müſſen? –
Man kennt ſolche Faktotums, die unter
einem – gering gerechnet – Dreiviertel
dutzend der unterſchiedlichſten Hausgewal
tigen wie ein rechtes Wunder immerdar
bei dem einen ſelbigen Hauſe verblieben
ſind: ſo dazugehörig als wie unſicht
bar . . . Oder – beſſer noch – man
erinnert ſich aus irgendeinem galanten
Roman irgendeines Allerweltsmannes,
der – von einem etwas verkürzten
linken Bein abgeſehen, das e

r

ſich aber
bei einem ſtreng perſönlichen Ehren
handel holte – ſonſt unter ſieben
Staatsformen, Dynaſtien teils und teils
republikaniſchen Verfaſſungen, nicht nur
mit heilgebliebener Haut, ſondern auch
noch ganz in der Ordnung avancierend
ein und dasſelbe wichtige Amt be
kleidete . . .

Und ſiehſt du nun – an derartige
„Karnickels“ muß ic

h

allemal auf ein
Neues denken, wann ſo ein Oſterhaſe
meine Schritte kreuzt!
Denn ſo einem Oſterhaſen – wahr
haftig! – dem erging's zumindeſt ebenſo
toll als ſo einem türklinkenputzenden



„Faktotum“ oder als jenem mit Degen Er war nicht etwa der Vogel Phönix,
und Schiffhut behafteten „Allerwelts
mann“.
Vielmehr: es „erging“ ihm eben gar
nicht! Genau wie jenen andern beiden!
Und er rennt heute im Habit eines rabiat
gewordenen Münchner Malerjünglings
(mit einer „natürlichen“ Kiepe, indem
ein Ruckſack doch eigentlich „die reine
Unnatur“ verſinnbildlicht!) gleicherweiſe
ſo dahin wie er einſtmals an der Seite
von lichten Göttinnen hüpfte!
Wir alle wiſſen, daß mit dem Auf
kommen der chriſtlicheren Zeitläufte ein
ziemlicher Kladderadatſch – der Sturz
ſämtlicher Heidengötter – verbunden
war. Da gingen Titel, Würden, Ge
walten und Bedeutungen flöten, daß es
nur ſo eine Art hatte.
Ob ſich Herr Haſe dabei durch ſeine
berühmte Schnellfüßigkeit rettete, wie
von gewiſſenloſen Spöttern vielfach be
hauptet wird?
Wir können es nur vermuten.
Auf jeden Fall aber iſt keine von den
Gottheiten ſo gänzlich unverſehrt davon
gekommen wie gerade e

r. Und dabei
war e

r in der Mythe nicht nur ſo ein
kilometerfreſſender Merkurius geweſen,
ſondern – als fruchtbarſtes Tier! –
ſymboliſch! – in noch ganz andern Be
ziehungen zu Heidengöttinnen anbetrof
fen worden. Um hier nur ein Beiſpiel

zu nennen, war es direkt offiziell, daß der
einen Göttin (Holda?) zwei Haſen die
Schleppe hielten, während zwei andre
ihr Lichter vorauftrugen . . . und eine
andre Sage ließ dieſelbe Göttin nachts

in Geſellſchaft eines ſilbergrauen Haſen
durch die Fluren wandeln. Ja, ein
weiſer Kenner all ſolcher mythiſchen
Dinge ſagt, daß der Haſe damals „ein
durchaus ins Elbenreich gehöriges Tier“
geweſen . . . und dennoch war ihm beim
großen Götterkrach dann nichts ge
ſchehen!
Es ſcheint gerade, wie daß e

r über
haupt nicht unter die Konkursmaſſe ge
raten war und alſo auch nicht wie die
andern all mehr oder weniger verramſcht
werden konnte.
Er war ſo richtig das Faktotum, dem
keine Hausverſteigerung was antat.
Er war der Typ des Allerwelts
mannes, der unter ſieben Regierungs
formen ruhig weiter ſeine Karriere
machte.

der neu aus ſeiner Aſche erſtand –

ſondern e
r war eben das Karnickel, das

überhaupt mit keinem Funken an
gebrannt worden war.
Man meint ordentlich, man hört ihn
ſagen: „Mein Name iſ

t

Haſe . . . ic
h

weiß von nichts . . .“

Der heidniſche „Haſe der Oſtara“ blieb
auch in chriſtlicher Zeit der „Oſterhaſe“.
Und wurden einſt am Gertrudistage,
dem Tage der Göttin der Fruchtbar
keit, die Eier, die das fruchtbarſte Tier– der Haſe – gelegt haben ſollte, als
Symbole des Lebens rot gefärbt, ſo ver
ſteckt man heute noch die Oſtereier gleicher
weiſe als Symbole des Lebens in künſtlich
gemachten Haſenneſtern und ſagt dazu,
der Haſe habe ſi

e gelegt . . .

-9

Ja, mit dieſer ſeiner Eierobliegenheit
(kein ſehr glücklich gewählter Ausdruck
im Grunde für Eierablegen!) nimmt's
der Haſe nun ſeit Hunderten und Tauſen
den von Jahren ſchon peinlich genau.
Kaum daß das hohe Forſtgeſetz Schon
zeit angeſagt hat, hebt d

a

eine Produk
tion an, die wunderbarlich iſ

t und alle
Lyriker zum Beiſpiel, was Frühlings
gedichte angeht, ſehr erröten macht.
Du glaubſt mir nicht recht?
Dann warte ein wenig – vielleicht
kannſt du ihn heimlich belauſchen! –
Stellen am Bach wie dieſe hier – ein
wenig von Palmkätzchen verdeckt – liebt

e
r beſonders!

II

. . . Wie ſagſt du? – aber du mußt
leiſe reden, ſonſt hört er uns! – ſein Ge
ſicht erinnere dich ganz und gar an
einen Bekannten von dir, einen Direk
tor W . . .?

Mein lieber Freund! So wie dir iſt

e
s einem jeden noch ergangen; e
s hat

eben ein jeder von uns einen Bekannten,
an deſſen Geſicht man beim Anblick
dieſes –
Aber, o weh!
gehört!
„Aber was laufen Sie denn davon,
meine Herren? Kommen Sie doch, bitte,
näher! Wenn ich Ihnen ſage, daß Sie
mich nicht im mindeſten ſtören!“
(Der iſt ja ungeheuer glänzend auf
gelegt! – Alſo machen wir einen er
gebenſten Diener!)

Da hat er uns richtig



„Ich bin für heute fertig – und ich bei Altenbrak im Oberharz ſitzen die
bin überhaupt an einer Grenze hier an
gelangt . . . Bis hierher und nicht weiter– hier nämlich hat meine ſonſt ſo weit
verbreitete Kundſchaft ein Ende!“
Ich erkundige mich, wieſo das möglich
wäre.

Er: „Tja, mein verehrter Herr, die
Gegend hier hinüber, die – glaubt nicht
an mich!“
Ich erlaube mir, die Vermutung auszu
ſprechen, daß das dann aber erſt ſeit
neueſter Zeit ſein könne und daß es
wirklich zu bedauern ſei, daß die ſo
genannte Aufklärung –
Er: „Ach nein, mein Herr, die glauben
nur nicht an mich – Jaha, meine
Herren, ich habe ebenfalls ſo meine
Konkurrenten.“
Und das iſt uns beiden in der Tat was
Neues, das er uns da erzählt: Das Eier
monopol ſozuſagen habe e

r

(der Oſter
haſe) keineswegs, ſondern e

s teilen ſich
mit ihm in die Ehre des Eierlegens in

ein paar deutſchen Gauen ſeit je Storch,
Kuckuck, Hahn. Und das ſe

i – am Kyff
häuſer – nun ſchon gar eine komiſche
Gegend, wo der Hahn Eier lege –
Und unſer guter Haſe wälzt ſich förm
lich vor Lachen und fragt uns, o

b das
nicht zum Schießen ſei: ein eierlegender
Hahn . . . !

Und er wiederholt die Redensart „zum
Schießen“, bei der wir offengeſtanden
zuerſt zuſammenzuckten, ſo drollig, daß
wir ebenfalls in ſein Gelächter herzhaft
mit einſtimmen müſſen . . .

Und bald fliegen die zumeiſt faulen
Witze nur ſo herüber und hinüber, von
denen der immer noch der beſte war, wie
daß doch auch der Storch unmöglich
Eier legen könne, da e

r

doch die leben
digen Kinder bringe.
Da aber wird unſer Haſe ſehr ver
ſchmitzt und ſagt, das mache e

r eben
falls – im Nebenberuf: im Haſenteich

ungeborenen Kinder, der Bensheimer
Kinderbrunnen liege in der Haſengaſſe,
und zu Kißlegg in Schwaben hole man
die Kinder aus dem Haſenneſt und ſo

weiter. Und wir können ihm ſelbſt
dann weiter kein Bedauern anmerken,

ja nicht einmal den geringſten weh
mütigen Unterton heraushören, als e

r

uns berichtet, daß man im Mittelalter
feſt daran glaubte, daß er die Eier ſelber
lege, und daß in manchen Muſeen bis
vor kurzem noch ſolche gelegte Eier als
rechte Sehenswürdigkeit zur Schau aus
geſtellt waren.
Wie e

r

aber ſo ſchön vom Mittelalter
erzählt, denk' ich, nun iſ

t bis zur heid
niſchen Zeit nur noch ein Schritt . . .

indes er merkt mein Drängeln und biegt
mir liſtig aus und verrät von jener
ganzen Zeit und der großen Umwälzung
nicht mehr als: „Früher opferte man die
Eier der heidniſchen Oſtara, ſpäter brachte
man ſi

e als Spende dem Pfarrer.“
Und da peinigt mich – inmitten unſrer
luſtigen Unterhaltung – wieder jenes
Rätſelvolle . . . und e

s verführt mich
wieder zu jener ausſichtsloſen Phyſio
gnomik . . .

Und ich rate und rate: Er macht ober
flächliche Witze über ſeine eigne Perſon.
Iſt das ein Zeichen, daß e

r tief an ſich
ſelber glaubt?
„Spielt“ e

r überhaupt nur mit uns?
Ahnlich wie e

r mit ſich ſelber ſpielt! –
Und gehört er aber im geheimen heute
noch ins „Elbenreich“?
Doch d
a

reißt man mich zum Glück aus
meinem quäleriſchen Sinnen . . . er iſt

es, der ſich mit einemmal eilends von
uns verabſchiedet . . . und nun iſt es an
dir, Freund, mir zu erzählen, von was
ihr vorhin noch alles geplaudert habt . . .

ich überhörte viel und hörte nur
noch ſeinen letzten Wunſch: Fröhliche
Oſtern! . . .



Charakter
Aphorismen von Moritz Goldſchmidt

Wir ſagen, ein Menſch habe einen „guten
Charakter“, wenn er den hat, der uns be
quem iſt.

2k

Elaſtiſch, dehnbar iſ
t jeder Charakter, das ge

hört zu ſeinem Weſen. Die unbegrenzte Dehn
barkeit gewiſſer Charaktere nennt man Charakter
loſigkeit. Sie iſ

t
die häufigſte Erſcheinungsform

des Charakters.

2
:

Wenn die Leute auf ihren Charakter pochen,

ſo klingt es meiſtens ſehr hohl.

-

Man ſagt, jemand ſe
i

ein andrer Menſch ge
worden, wenn die Außerungen ſeines Charakters
ſich geändert haben. – Erziehung iſt der Doppel
gänger des Charakters.

2k

Weniges wird ſo oft verwechſelt wie Tempera
ment und Charakter miteinander; vielleicht weil
man auf der Suche nach dem Charakter meiſt
nichts andres findet als – das Temperament.

-

Jähzorn iſt keine Empfehlung für einen Cha
rakter. Stille Waſſer gründen tief– aber ſchäu
men nicht auf.

2
k

Die Treue iſ
t

der Charakter der Liebe.
%.

Menſchenkenner nennen wir die Leute, die
profeſſionell den Charakter ihrer Nächſten – zu

kennen glauben oder die ſich in einer für uns
angenehmen Weiſe über unſern Charakter täuſchen.

H.

Die Leute verlangen, daß dein Charakter gut,
rechnen aber damit, daß e

r

ſchlecht ſei.



Auferſtehung. Von J. Körſchgen





KULTUD DER GEGENWARQT

Bevor ich diesmal von neuen oder
alten Dichtern ſpreche, muß ich einer
literariſchen Gewiſſenspflicht gerecht wer
den, die mich ſchon lange drückt. Jede
Zeitung, jede Zeitſchrift ſollte mindeſtens
einmal im Jahr ihre Leſer nachdrücklich
hinweiſen auf die Deutſche Dichter
gedächtnisſtiftung in Hamburg (Groß
borſtel), die jetzt ſeit etwas mehr als zehn
Jahren unter der Leitung von Dr. Ernſt
Schultze beſteht und ſegensreich ge
wirkt hat, wie bei beſchränkten Mitteln
eine nicht ſtaatlich unterſtützte Veranſtal
tung eben wirken kann. Den Zweck dieſer
Stiftung hat Guſtav Falke in den ſehr
deutlichen Verſen ausgeſprochen:

Wenn ihr uns nur wolltet leſen!
Was haben wir von dem Denkmalweſen?
Ach, wonach wir gedarbt im Leben,
Jetzt könnt ihr es ſo leicht uns geben:
Ein wenig Liebe. Der Tod macht uns billig.
Kauft uns. Aufs Denkmal verzichten wir willig.
Mehr freut uns, wenn ihr ein Lied von uns kennt,
Als wenn unſer Bild in der Sonne brennt.
Eure Liebe ſe

i

unſer Poſtament!

Die hübſchen Bücher der Deutſchen
Dichtergedächtnisſtiftung ſind bisher in

über anderthalb Millionen Stück ver
breitet worden und bilden in vielen großen
und kleinen Büchereien einen Schatz,
deſſen Wert gerade darin beſteht, daß er

immer wieder umgeſetzt, alſo geleſen
wird. Viele ausgezeichnete Werke älterer
und neuerer Dichtung ſind eigentlich erſt
durch dieſe Stiftung in weiten Leſer
kreiſen bekannt geworden. Ich hebe aus
der Zahl der bisher erſchienenen vierzig
Bände, zu denen ſich noch die ganz billigen
kleinen Volksbücher, auch ſchon gegen
vierzig, geſellen, hervor: Drei Bände
Deutſche Humoriſten, von denen übrigens
gegen 150 000 Stück verkauft ſind, ſo

daß noch drei Bände weitere hinzugefügt
werden mußten, die alsbald einen ähn
lichen Erfolg errangen, Balladenbücher,
Novellenbücher, Dorfgeſchichten, See
geſchichten, ausgewählte Briefe Schillers,
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Goethes, eine Auswahl ausMartin Luther,
ein Heinebuch, das heißt eine Auswahl aus
Heines Dichtungen (ausgewählt von Otto
Ernſt), ein deutſches Weihnachtsbuch mit
den ſchönſten Weihnachtsdichtungen in

Poeſie und Proſa – aber ic
h

müßte
eigentlich das ganze Verzeichnis abdrucken,
um die Tätigkeit dieſer Stiftung nach
Verdienſt zu ſchildern. An ihrem Erfolge
iſt, was den Wert und die Verbreitung
ihrer Bücher und Hefte betrifft, nicht zu

weifeln, und anderthalb Millionen Stück
bſatz ſind gewiß nicht gering zu ſchätzen.
Dennoch klagt die Leitung des Unter
nehmens über nicht genügende Unter
ſtützung durch die Kreiſe, auf deren Hilfe

ſi
e

einen Anſpruch hat: auf die wohl
habenden Freunde der Literatur, be
ſonders auf die wohlhabenden Freunde
der Ausbreitung höherer Bildung im
Volke. Aber darüber hinaus gebührt
dieſer Stiftung endlich auch tatkräftige
Hilfe vom Staat und von den Städten.
Wenn nur die Hälfte deſſen, was Jahr
um Jahr für Denkmäler in Deutſchland
geſammelt wird, für die Ausbreitung
lebendigen Wiſſens von unſern Dichtern
ausgegeben würde, ſo trüge dies un
zweifelhaft weit Ä zur literariſchenHochkultur unſers Volkes bei als die
eilfertige Denkmalſammelei und -ſetzerei.– Ich bemerke noch, daß jedes Mit
glied der Deutſchen Dichtergedächtnis
ſtiftung für ſeinen ganz billigen Jahres
beitrag – mindeſtens zwei Mark –
jährlich einen feingebundenen Einzelband
der Hausbücherei, der Volksbücher oder
des Schillerbuches erhält und ein Recht
auf Vorzugspreiſe für weitere Bände
erwirbt.

H.

Heute ſind wir uns vollkommen klar
darüber, daß die mit ſo ungeheurem

Lärm vor einem Vierteljahrhundert ſich

in den Vordergrund drängende Be
wegung des Jüngſten Deutſchlands von
unendlich viel größerem Wollen als
Können getrieben war. An ihren Früchten
ſollt ihr ſie erkennen, und daß der ſchmack
haften Früchte nur ſehr wenige waren,
das ſteht heute ſchon in manchen kleinen
Leitfäden der Literaturgeſchichte, die bis

89
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in die neueſte Zeit reichen. Einer der
wildeſten Stürmer und Dränger jener
Jahre war Hermann Conradi, deſſen
Tod im achtundzwanzigſten Jahr– er ſtarb
ſchon 1890 – doch wohl eine Entwicklung
abgeſchnitten hat. Als ic

h

meine Deutſche
Literaturgeſchichte ſchrieb, gab e

s

noch
keine geſammelte Ausgabe von Hermann
Conradis Dichtungen, und ich war für

Erzherzog Ludwig Salvator

ſeine Lyrik auf die „Lieder eines Sün
ders“ (1887) angewieſen, die an demſelben
Fehler wie alle lyriſchen Sammlungen
der Jüngſtdeutſchen krankten: daß jedes
einmal hingeſchriebene Gedicht des Druckes
würdig befunden wurde. Dennoch wagte

ic
h

damals auszuſprechen: „Man hat bei
manchen Gedichten die Empfindung, daß
aus dieſem Zuſammenſpiel der Kontraſte– wie Conradi ſich ausgedrückt hatte –
mit der Zeit ein hoher, reiner Ton hätte
erklingen können.“ Die ſoeben im Ver

lage von Georg Müller (München und
Leipzig) erſchienene dreibändige Ausgabe
der geſammelten Werke Hermann Con
radis – beſorgt von Paul Sſymank und
Guſtav Werner Peters – füllt wirklich
eine empfindliche Lücke in unſrer neueren
Literatur aus und ſollte in keiner Bücherei
fehlen, die auf eine gewiſſe Vollſtändig
keit der großen literariſchen Zuſammen
hänge hält. Hermann Conradi iſt der
eigentliche Vertretungsdichter des Jüng
ſten Deutſchlands im guten und im
weniger guten Sinne. Ich kenne keine

ſo ergiebige Fundgrube für die Kenntnis
des literariſchen Lebens und Strebens
jener Jahre, die nur in denen des Sturmes
und Dranges um Goethe ein wenigſtens
äußerliches Gegenbild in unſrer Literatur
geſchichte haben. Ob von Hermann Con
radi irgendein noch ſo kleines Kunſtwerk
dauern wird, das mag zweifelhaft bleiben,
denn unter Dauer verſtehe ich noch nicht
die Aufnahme eines oder zweier Ge
dichtchen in eine lyriſche Anthologie. Für
die Literaturgeſchichte aber bleibt Her
mann Conradi eine Erſcheinung, die
ähnlich wie Reinhold Lenz ihre Be
deutung auch abgeſehen von der Dauer
der eignen Leiſtungen behält. Die beiden
Herausgeber haben ſo viel liebevolle Mühe

a
n

die Sammlung des Conradiſchen Nach
laſſes geſetzt, daß ihnen und dem opfer
willigen Verleger ein recht großer Erfolg

zu wünſchen iſt. Das Wort vom Jüngſten
Deutſchland iſ

t

noch immer in aller
Munde – ſo ſchöpfe man denn aus dieſer
reich fließenden Quelle ſtatt aus aller
hand mehr oder minder unzuverläſſigen
Angaben zweiter Hand über das Jüngſte
Deutſchland.

2
k

Wir haben einen deutſchen, nämlich
deutſch-öſterreichiſchen Länderbeſchreiber
erſten Ranges, der aus beſonderen Grün
den nicht zu der allgemeinen Geltung
gelangt, die ihm mit Fug und Recht ge
bührt. Auf ihn einmal nachdrücklich hin
zuweiſen, dazu geben mir einige neue
Veröffentlichungen dieſes hervorragenden
Schriftſtellers ſehr willkommenen Anlaß.
Er heißt Ludwig Salvator, hat den
Vorzug, ein öſterreichiſcher Erzherzog zu
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ſein, leidet aber unter dem Schatten dieſes
Lichtes: ſeine Werke ſind weit über
wiegend nur den Feinſchmeckern der
Länder- und Völkerkunde bekannt. Das
liegt zum größten Teil daran, daß ſie in

ſo reicher Ausſtattung, mit ſo üppigem
Bilderſchmuck erſcheinen, wie e

s

dem
vornehmen Verfaſſer ſeine Mittel ge
ſtatten und ſeine Anſchauungen vom
Bücherweſen angemeſſen erſcheinen laſſen,
wie es aber die Wohlhabenheit der Bücher
freunde leider nur ſelten für den Ankauf
erlaubt. Jetzt läßt der Erzherzog einen
ſtarken Band über die „Felſenfeſten Mal
lorkas“ (Prag, bei Heinrich Mercy) e

r

ſcheinen, faſt gleichzeitig ein reizend
ausgeſtattetes Heft über den „Kanal von
Calamotta“ in Dalmatien, und ein Schrift
chen: „Einiges über Weltausſtellungen“,
das ich der weiteſten Aufmerkſamkeit an
empfehlen möchte. Bei dieſer Gelegen
heit ſe

i

dem hochverehrten Herrn Ver
faſſer einmal der Wunſch ausgeſprochen,
den Kreis ſeiner Bewunderer dadurch zu

erweitern, daß e
r

eine Auswahl ſeiner
wichtigſten Schriften in einer billigen
Volksausgabe veranſtalten möge. Zum
mindeſten ſeine Hauptwerke: Die
Balearen, Spazierfahrt im Golfe von
Korinth, Reiſe an den Küſten von Tri
politanien und Tuneſien, Spanien, Som
mertage auf Ithaka, Zante ſollten in

bequemen Ausgaben allgemein zugänglich
werden. Allerdings würden wir nur
ungern auf den reichen Bilderſchmuck
verzichten, aber vielleicht ließe ſich manches
davon auch a

n

eine billige Ausgabe wen
den. Das Lebenswerk des raſtloſen
Durchforſchers der Länder und Meere iſt

zu wertvoll, als daß e
s nur in koſt

ſpieligen Einzelbänden erhalten bleiben
darf, die ſich naturgemäß faſt nur in ſehr
großen Bibliotheken vorfinden. Ludwig
Salvators Geſammelte Werke – welch
ſchöner Abſchluß dieſes ſo fruchtbaren
Schriftſtellerlebens!

2
k

Und nun zu unſern Dichtern, zu den
alten und den neuen! Von einem unſrer
älteſten, von Walter von der Vogel
weide, hat M. Spanier im Verlage von
Alfred Janſſen in Hamburg unter dem

Titel „Nemt Frouwe diſen Kranz“ fünſ
zehn Gedichte mit Erläuterungen heraus
gegeben, die ſich auch jeder wahre Freund
reinen Genuſſes an Dichterwerken ge
fallen laſſen kann. Walter von der Vogel
weide kann von uns in der Urſprache
nicht ohne liebevolle Nachhilfe ganz ge
würdigt werden, und e

s

kommt nur
darauf an, daß der Nachhelfer dichteriſches

Maria Stona

Verſtändnis habe, nicht bloß philologi
ſches Wiſſen. Spanier, der ſchon in ſeinem
Büchlein über Falke bewieſen hat, daß er

vom Dichter mehr als bloße Wortkunde
verſteht, hat uns in dieſem Bändchen
von und über Walter eine vortreffliche
Einführung in das Weſen unſers älteſten
dem Namen nach bekannten großen
Dichters geboten. Hier iſt gute, beſte
Philologie von einer Art, die ſich gerade

in Deutſchland leider recht ſelten findet.

::

Maria Stona, die wohlbekannte ly
riſche Dichterin, läßt einen Band neuerGe
dichte: „Flammen und Fluten“ erſcheinen
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(Dresden, Carl Reißner), der das Beſte
deſſen ſammelt, was die Dichterin in den
letzten ſieben Jahren innerlich durchlebt
und in Ä ergoſſen hat. Ein Bandmit reifer Kunſt, auf den hinzuweiſen
mir Freude macht. Hier iſt innere Ent
wicklung, hier iſ

t Aufſteigen im Gehalt
und in der ſicheren Herrſchaft über die
Form.

Eduard Engel

werke
Die Meldungen von großen Preiſen,
die für dieſes oder jenes Bild eines alten
Meiſters gezahlt worden ſind, haben ganz
falſche Vorſtellungen im Publikum er
weckt. Beſonders Menſchen, die fern von
den Kunſtzentren leben, knüpfen an den
Beſitz irgendeines alten Bildes aben
teuerliche Hoffnungen, nun gar, wenn
irgendein „Kenner“ ihnen einen großen
Namen dazu geſagt, aber auch ſchon,
wenn e

r

e
s nur ſchön gefunden hat.

Wer den Ruf eines Sachverſtändigen
beſitzt, weiß davon ein tragikomiſches
Lied zu ſingen.
Dieſen Meldungen ſtehen andre gegen
über, die von Auktionen berichten, daß
dort Werke alter Meiſter für wenige
tauſend, oft ſogar für wenige hundert
Mark verkauft worden ſeien. Und e

s

muß genug Menſchen geben, die den
Widerſinn nicht ſehen, denn ſonſt würde

e
s längſt in dieſen Auktionen keine Käufer

mehr geben. Und gibt doch immer
noch. Manche denken wohl gar, hier
einmal ein Werk zu erſteigern, für das
Pierpont Morgan glatt die Million zahlt,
die ſo etwas wie ein Einheitspreis für
ſeltene Stücke zu werden ſcheint.
Da mag denn einmal über den Preis
alter Bilder geſprochen werden.
Zunächſt: wie hängen Preis und Wert
zuſammen? Man iſt nach manchen Er
fahrungen verſucht, zu ſagen: gar nicht.
Muß aber auch, wenn man auf das Para
doxon verzichten will, mindeſtens dies

feſtſtellen: der künſtleriſche Wert eines
alten Werkes verbürgt noch keinen hohen
Preis, die künſtleriſche Geringwertigkeit
ſchließt ihn nicht abſolut aus.
Die ganz großen Preiſe ſind nur durch
die jäh entſtandene und ſchnell geſteigerte
Sammelwut Amerikas veranlaßt worden.
Alles das, wofür Amerika nicht Käufer
iſt, hat keinen Teil daran. Und die Ameri
kaner ſchließen ziemlich viele Dinge ganz
aus: religiöſe oder traurige Sujets, ſehr
große Formate und faſt alle Namen, die
nicht allgemein und bedingungslos an
erkannt ſind. Was alſo, mag e

s

noch ſo

bedeutſam ſein, in eine dieſer Rubriken
fällt – natürlich rechnet nicht jede Ma
donna oder jede bibliſche Szene für ſie

zu den religiöſen Bildern – hat an der
rieſigen Steigerung der Weltmarktpreiſe
keinen Anteil. Es wird infolgedeſſen nicht
etwa nur ein wenig geringer bezahlt,
ſondern der Preis iſt mit denen der dort
begehrten Werke gar nicht irgendwie zu

vergleichen.Ä da die Nachfrage nach den
großen Namen ſo koloſſal iſt, ſo ſtehen
nicht nur die geringeren Werke dieſer
Meiſter, ſondern ſchließlich auch zweifel
hafte, Werkſtatt- und Schülerarbeiten,

ja alle, die ſich nur mit irgendeinem Schein
von Recht mit ihrem Namen taufen laſſen,
hoch im Kurſe. Von den eigentlichen
Fälſchungen kann man ganz abſehen.
Wenigſtens in dieſem Zuſammenhang.
Was auf den großen Markt kommt und

in Sammlungen e
n vue bleibt, wird nur

in ganz ſeltenen Ausnahmefällen moderne
Fälſchung ſein. Das Mittel iſt zu ge
fährlich und bei der Maſſe erhaltenen
alten Kunſtgutes (oder Kunſtſchlechtes,
wie man oft ſagen müßte) auch über
flüſſig. Es iſt viel einfacher und ſicherer,
alte Kopien und Nachahmungen groß zu

benennen. Ein ſtrikter Gegenbeweis läßt
ſich faſt nie führen. Haben doch die
Holländer die glänzende Technik ihres
ſiebzehnten Jahrhunderts bis faſt ins
neunzehnte hinein bewahrt, ſo daß die
Wiederholungen alter Bilder und Motive
nur für den feinſten Blick von den Ori
ginalen zu unterſcheiden ſind. Es gibt
kaum ein noch ſo berühmtesÄ in

dem nicht etliche dieſer ſpäten Arbeiten
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mit allen Ehren echter hingen. Und ein
andres Beiſpiel: der Venezianer Tiberio
Tinelli hatte ſich die Falſtur van Dycks
ſo zu eigen gemacht, daß man geradezu
vor der Ahnlichkeit erſchrickt. Wie viele
Tinellis, die man ziemlich umſonſt be
kommt, ſind wohl zu teuren van Dycks
gemacht worden!
Nun, werden die Leſer denken – ſo
kann ja wirklich der Beſitzer eines, irgend
eines alten Bildes große Hoffnungen
hegen. Wenn es nur ungefähr der Art
eines Meiſters von Ruf entſpricht.
Ach nein, ſo einfach iſt die Sache nicht.
Es muß erſt eine Autorität da ſein, die
die Echtheit verbürgt. Ja, auch das –
echte Bild, und ſe

i

e
s

ein Meiſterwerk,
bedarf eines ſolchen Atteſtes. Und das

iſ
t

ſehr ſchwer zu erhalten.
Im vorigen Jahre hatte die Witwe
Franz von Lenbachs zwei Bilder von
Tizian, die ihr Mann beſaß – wieder für
die berühmte Million – nach Amerika
verkauft. Der Name des großen Malers,
der die Stücke jedenfalls ſehr billig er
worben hat, garantierte dem Käufer die
Echtheit. Wäre die Witwe Huber die
Beſitzerin derſelben Bilder geweſen, ſie
hätte wahrſcheinlich nicht den zwanzigſten
Teil der Summe erzielt. Niemand hätte

ſi
e

dabei betrogen, in ihrem Beſitz wären

ſi
e

eben nicht mehr wert geweſen.
Später hätten ſi

e

ſich dann trotzdem in

anerkannte Werke Tizians verwandeln
können.

Mit den Atteſten iſt es eine rätſelhafte
Sache. Zunächſt: die Autoritäten ſind ja

auch fehlbare Menſchen und machen von
dieſer Eigenſchaft einen recht ausgedehnten
Gebrauch. Die Möglichkeit, naheſtehenden
Perſonen durch einen Federzug Werte

zu ſchaffen, iſ
t ja auch ſehr verführeriſch.

Dazu kommen kunſtpolitiſche Abſichten
wie die, den Beſitz der eignen Stadt wert
voll erſcheinen zu laſſen. Jedenfalls iſt

e
s Tatſache, daß ſehr ſchwache Kunſt

werke mit den beſten Zeugniſſen durch
die Welt gehen, während Stücke von
Qualität den Befähigungszettel durch
aus nicht erreichen können.
So iſ
t

e
s alſo gar nicht gleichgültig,
wer ein altes Werk beſitzt. Ich kenne eine
Sammlung beſterhaltener Bilder von

hervorragendem Werte, die im Augen
blick ſo gut wie unverkäuflich ſind, trotz
dem ſi

e

noch ihre Herkunft aus einer alten
fürſtlichen Galerie für ſich haben. Sie
können das Atteſt, auf das es ankommt,
nicht erhalten, und die Neue Welt ver
ſchließt ſich ihnen darum ebenſo wie
Europa.Ä dieſelben Autoritäten in ihren
eignen Muſeen unter Umſtänden ganz
dummes Zeug auf die größten Namen
taufen und auch zweifelhaften oder nicht
einmal mehr zweifelhaften Werken in

den Galerien befreundeter Sammler
denſelben Liebesdienſt erweiſen. Manch
mal gibt es keinen Menſchen, der an eine
ſolche Zuweiſung glaubt, aber ſi

e

behält
trotzdem ihren Preis – wenigſtens ſo
lange der Atteſtſchreiber ſeine Autorität
behält.
Für die großen Auktionen, an denen
ſich heute, wo ſi

e
auch abgehalten werden

mögen, die ganze Welt beteiligt, be
ſtehen dieſelben Verhältniſſe wie auf dem
Kunſtmarkt. In die kleinen läuft aber
alles das zuſammen, was auf dem Markt
gar nichts gilt. Und da hier niemand
irgendeine Garantie für den Namen
übernimmt, ſo iſ

t man in den Zu
weiſungen nicht ängſtlich. Die aller
entfernteſte Ahnlichkeit genügt, um eine
ganz wertloſe Stümperei mit den beſten
Meiſternamen zu ſchmücken, höchſtens
daß man ein kleines „Art des . . .“ oder
„Schule des . . .“ hinzuſetzt.
Und das Sammeln alter Bilder iſt ſo

ſehr Mode geworden, daß Tauſende ſie
mitmachen wollen, denen nicht nur jedes
Verſtändnis, ſondern auch die Mittel
fehlen, die bei den heutigen Verhältniſſen
dazu gehören. Es iſt wirklich nicht über
trieben, wenn man behauptet, daß der
weitaus größte Bedarf nach ſchlechten oder
falſchen alten Bildern geht, die eben dem
mäßigen Beutel noch erreichbar ſind.
Darauf gründet ſich dann auch der größte
Teil des Kunſthandels. (Ich ſpreche hier
natürlich nicht von den großen Firmen.)
Er ſorgt für die, denen an der abſoluten
Echtheit nichts liegt, denen ein Werk alſo
bald „echt genug“ iſt. Und das kann
ebenſogut ein Mann aus St. Louis als
aus irgendeiner deutſchen Stadt ſein.
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Dadurch werden die kleinen Preiſe für
Werke berühmter Namen erklärt.
Das Ganze wäre ein amüſanter Teil
der menſchlichen Komödie, wenn nicht
die ſehr ernſte Tatſache dahinterſtände,
daß Millionen für Nonvaleurs vergeudet
werden, auf die die Kunſt der Lebenden
gerechten Anſpruch hat.

Fritz Stahl

cº deº

Das Einfamilienhaus für den Arbeiter
wurde in Deutſchland noch vor zehn
Jahren für eine zwar ſehr ſchöne, aber
nicht auszuführende Sache gehalten.
Allerdings entſtanden ſchon in jener
Zeit die Kruppſchen Arbeiterkolonien,
die aus der anfänglichen Mietkaſerne all
mählich ganz zum Einfamilienhauſe über
gingen. Aber der Gedanke dieſer Arbeiter
kolonien großer Fabrikbetriebe iſ

t

meiſt
nicht auf volkswirtſchaftlich ganz klarer
Grundlage aufgebaut. Der Fabrikherr
baut ohne Rentabilitätsberechnung, die
die Lohnverhältniſſe und die aus dieſen
ſich ergebenden Mietzinsmöglichkeiten
zum Ausgangspunkt nimmt. Indem ſich
die Anlagekoſten nicht genügend ver
zinſen, wird alſo meiſtens ein Geſchenk

in jedes Haus gelegt. Viel wichtiger iſt

der Bau von Arbeiterhäuſern auf Grund
einer genauen Rentabilitätsberechnung,

wie ſi
e

von der Privatunternehmung
angeſtellt werden muß. Denn auf die
Dauer können für den großen Bedarf
Wohnungen nur unter der Voraus
ſetzung geſchaffen werden, daß die An
lagekoſten durch den Ertrag gedeckt wer
den. Die Wohltätigkeit nach dieſer
Richtung erweiſt ſich dann nur als eine
Hemmung, indem ſi

e

die Verhältniſſe
verwirrt und den richtigen Weg der
Löſung verbaut.
Allerdings iſ
t

noch ein Unterſchied
zwiſchen der Wohltätigkeit und der Spe
kulation zu machen. Die Bauſpeku
lation, die bisher in Form der Maſſen
wohnungen in den Mietkaſernen auch
für das Bedürfnis der Minderbemittel

ten geſorgt hat, dürfte vorerſt ein ſchwie
riges Gebiet in der Errichtung von Ein
familienhäuſern für Arbeiter vorfinden.
Die Verhältniſſe ſind hier noch zu wenig
ſchematiſiert, um der Abſicht, mit wenig
Gedanken viel Gewinn zu erreichen,
Dienſte zu leiſten. Statt der Bauſpeku
lation ſind daher jetzt zumeiſt die ge
meinnützigen Bauvereine auf dieſem
Gebiete tätig, durch deren dankenswerte
Arbeit e

s

allmählich gelingt, den Typ
für das Einfamilienhaus des Arbeiters

zu entwickeln.
Zwei Dinge ſind es, die für die Mög
lichkeit, ſolche Häuſer zu bauen, vor
handen ſein müſſen: billiges Bauland
und raſche Verkehrsmittel. Nach der
heutigen Lage würden die raſchen Ver
kehrsmittel allein genügen, denn e

s

ſteht noch überall im Lande billiges Bau
terrain in Maſſen zur Verfügung. Des
halb läßt ſich, im Grunde genommen, die
ganze Frage der Herſtellung billiger
Wohnungen mit dem Schlüſſel der
raſchen Verkehrsmittel erſchließen. Das
Wohnungselend der ärmeren Schichten

in der Großſtadt iſt zwar ſprichwörtlich
geworden, überraſcht aber doch jeden, der
die Zahlen der Statiſtik nennen hört,
von neuem. Welch ſchrecklicher Gedanke

iſ
t es, daß zum Beiſpiel in Berlin 600000
Menſchen als Familien von fünf bis
dreizehn Perſonen in Einzimmerwoh
nungen leben! Man denke ſich eine
Familie von zehn Perſonen, deren
männliche und weibliche, erwachſene und
unerwachſene Mitglieder in einem ein
zigen Raume nicht nur wohnen, ſondern
auch ſchlafen. Es bedarf keiner weiteren
Ausmalung der ſich aus ſolchen Zuſtänden
ergebenden Schäden für das Volks
wohl. Die Zuſtände ſind auch nicht
neu. Schon in den ſechziger und ſieb
ziger Jahren des vergangenen Jahr
hunderts beſtand das Wohnungselend.
Gibt es heute in Berlin etwa 100 000
überfüllte Einzimmerwohnungen, ſo gab

e
s

auch 1875 deren ſchon etwa 30000.
Die Äg die man damals ſuchte, war
die, große Maſſenjethäuſer Zu erbauen,
bei denen die begüterten Schichten der
Bevölkerung die Vorderwohnungen inne
hatten. Dieſer Bautyp hat zu den eigen
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tümlichen Verhältniſſen geführt, daß,
wie Dr. Werner Hegemann in ſeinem
vortrefflichen Buche „Der Städtebau auf
der Städtebauausſtellung Berlin 1909“
ausführt, in Berlin die Wohnverhältniſſe
einer durch Feſtungsmauern eingeengten
Stadt herrſchen. Die Begründung für
dieſe Politik, die in der Denkſchrift über
den alten Bebauungs

->
plan von Berlin nieder
gelegt iſt, mutet uns
heute merkwürdig an.
Es wird geſagt, daß
die große Mietkaſerne
die Bevölkerungsſchich
ten vermiſche, ſo daß
die in den Hinterhäuſern
wohnenden ärmeren
Klaſſen von den reiche
ren Bewohnern der
Vorderwohnungen hier
und da einen Teller
Suppe oder ein abge
tragenes Kleidungsſtück

in Empfang nehmen
könnten. Ein merk
würdiges Ziel der Lö
ſung der ſozialen Frage!
Viel mehr als in Ber
lin haben ſich neuer
dings an andern Orten
Deutſchlands Beſtre
bungen geltend ge
macht, durch Erſchlie
ßung billigen Bauge

*

Mehrertrag kommt der Allgemeinheit zu
gute. Der Gartenſtadtgedanke, der in
ganz Deutſchland die freudigſte Auf
nahme gefunden hat, hilft hier in för
derndſter Weiſe mit. So iſ

t

e
s jetzt

ſchon a
n vielen Stellen bewieſen, daß

e
s möglich iſt, für eine Jahresmiete,

die auch der Arbeiter zahlen kann, ein

ländes außerhalb der
eigentlichen Stadt dem
Wohnungselend der -

Minderbemittelten zu

ſteuern. Und in dieſen
neueren Beſtrebungen
ſpielt immer das Ein
familienhaus für den
Arbeiter die Hauptrolle.
Die gemeinnützigen
Baugeſellſchaften, die
ſich dieſer Aufgabe wid
men, verzichten von
vornherein auf einen
höheren Nutzen als den –
des üblichen Kapital
zinsertrages von vier
Prozent. Ein etwaiger

TT) fT) T –*-*
5-A A - "AT72



KULTUD DER GEGENWADT

Azz/7%-z

Zºº

= = -
Arzz-sºes- &-zy-sº-s

Zºzº/ Zv A.

A' ZZ»-ver-AM- Azar 2 Zwww.vw-42%

42/3%ä2-4-4-y»

Häuschen und Gärtchen zu erſtellen. In
Hellerau bei Dresden (vgl. Nr. 4 des
laufenden Jahrgangs) werden Einzel
häuſer für Arbeiter zum Mietpreiſe von
250 bis 450 Mark hergeſtellt. Ahnlich
liegen die Verhältniſſe in den gemein
nützigen Baugeſellſchaften der Rhein
lande und vielen neueren Gartenſtadt
gründungen. Es ſteht heute eigentlich
ſchon ſo

,

daß die Entwicklung des Ein
familienhauſes für Arbeiter im beſten
Schwunge iſt, während das Einfamilien

Ä für den Mittelſtand noch einrommer Wunſch bleibt. Grund dafür

iſ
t

die ſtraffere Organiſation in der
Schichte der Arbeiterbevölkerung ſowie
das Vorbild der aus den Großbetriebs
verhältniſſen entſtandenen Arbeiterkolo
nien. Bei der Errichtung dieſer Ge
bäude kommt e

s allerdings auf aller
äußerſte Sparſamkeit an. Es muß beim
Entwurf mit dem Quadratzentimeter
Raum gerechnet, und e

s müſſen alle
Vorteile einer verbilligten Bauweiſe
erangezogen werden, als d

a ſind
aſſenherſtellung der Einzelteile, wie
Türen und Fenſter, denkbare Reduzie
rung der Konſtruktionsmaße. Auch kann
nicht davon die Rede ſein, etwa ſehr
große und hohe Räume zu ſchaffen.
Im Erdgeſchoß zwei Wohnräume, wo
bei unter Umſtänden ſchon eine Wohn
küche als Wohnraum gilt, im Ober
geſchoß zwei Schlafzimmer und eine

423% - zzer

Kammer, und alles dies in

mäßiger Größe und mäßiger
Höhe, das iſ

t alles, was be
ſchafft werden kann. Aber es

iſ
t

auch genug angeſichts des
Umſtandes, daß jedes Haus
ein Gärtchen hat und die Be
ziehung zur freien Natur in
folge der niedrigen, offenen
Bauweiſe gewährt iſt, und e

s

iſ
t übergenug im Vergleich mit

den oben geſchilderten Zu
ſtänden, in denen viele Arbeiter
familien jetzt in der Großſtadt
leben.

Daß die Errichtung von
Einfamilienhäuſern für Ar
beiter ſelbſt noch auf verhält
nismäßig teurem Gelände mög

lich iſt, beweiſt die Bebauung eines gan
zen Viertels mit ſolchen Häuſern, die
jetzt die Baugeſellſchaft „Ideal“ in Britz
bei Berlin unternimmt. Wie der Be
bauungsplan zeigt, iſ

t das ganze Ge
lände in kleine Grundſtücke aufgeteilt,
die an ganz ſchmalen Wohnſtraßen liegen.
Die äußeren Straßenecken zeigen zum
Teil eine höhere Bebauung, die inneren
Häuſer beſtehen aber durchweg nur aus
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Erdgeſchoß und Schlafzimmergeſchoß.

Die kleinſten Häuſer ſtellen ſich auf 336
bis 360 Mark Jahresmiete, die nächſten,
enthaltend zwei Zimmer und Küche, auf
444 bis 468 Mark und die größten, ent
haltend drei Zimmer und Küche, auf
540 bis 576 Mark. Jedes Haus hat
ſeinen eignen Garten und iſ

t
ein in ſich

geſchloſſenes kleines Anweſen. Das
Britzer Beiſpiel iſt inſofern von maß
geblicher Bedeutung, als hier der Beweis
erbracht iſt, daß ſelbſt unter ſchwierigen
Verhältniſſen (das Quadratmeter Bau
land koſtet dort 17 Mark) der Bau von
Einfamilienhäuſern für Arbeiter noch
möglich iſt. Wie viel einfacher ſtellt ſich
das Problem dann dar, wenn e

s

ſich um
Baugelände von landwirtſchaftlichem
Werte, alſo von etwa 5

0 Pfennig für
das Quadratmeter, handelt. Die von
der Zukunft zu erwartenden Schnell
verkehrsmittel werden uns in den Stand
ſetzen, ſolches Land zu erſchließen und
dadurch das immer wachſende Wohnungs
elend der Großſtädte zu beſeitigen.

Hermann Mutheſius

«
Ä Ä! Hºs

Es war einmal – ſo fangen die
meiſten der Grimmſchen Hausmärchen
an, und ſo könnte jeder beginnen, der
ſeinen Leſern etwas über das Beet
hovenſpiel der jetzigen Pianiſtengenera
tion erzählen will. Alſo – es war ein
mal ein Mann, der als erſter das Unter
nehmen wagte, die Muſikfreunde zu

einem Klavierabend einzuladen, in dem

e
r

ihnen die fünf letzten Sonaten BeetÄ vorſpielen würde. Und dieſer
ann hieß Hans von Bülow. Erſt in

reifem Mannesalter wagte er dieſe künſt
leriſche Tat, nachdem e

r

alle techniſchen
Schwierigkeiten der alten und neuen
Schule von Bach bis Liſzt überwunden
hatte, nachdem e

r

herbe Schickſalsſchläge
erlitten, aus einem derÄ tragiſchen Konflikte, in die ein Mann ver
wickelt werden kann, als Sieger rein
hervorgegangen war. Wenn ic
h

an

dieſen Abend zurückdenke, wie Bülow
den langſamen Fis-Moll-Satz aus der
großen B-Dur-Sonate nachdichtete, wie

e
r

den Übergang aus dieſem Adagio in

die gewaltige Schlußfuge gleichſam frei
phantaſierend fand und dann die ſchwie
rigſte aller Klavierfugen aus dem Flügel
hervorrauſchen ließ, wie e

r

die beiden
Sätze der C-Moll-Sonate in ihren Gegen
ſätzen, das Allegro voll finſtern Trotzes
und das variierte Adagio mit ſeinem
Himmelsfrieden zu geſtalten wußte, wie
unter ſeinen Fingern das Arioso dolente

in der As-Dur-Sonate erklang, ſo fühle

ic
h

noch in der Erinnerung jenen leiſen
Schauer über mich hinrieſeln, wie ihn
nur das Erleben höchſter Schönheit er
zeugt. Es klang alles ſo unmittelbar,

ſo natürlich, ſo notwendig eins aus dem
andern folgend, ſo durchaus wie eine
Improviſation des Augenblicks, daß man
kaum daran dachte, welch ein jahrelanges
Studium dieſer Muſik, welche Geiſtes
arbeit, welches Eingehen auf das Emp
findungsleben der ganzen künſtleriſchen
Perſönlichkeit Beethovens vorangegangen
ſein mußte, um zu ſolchem Ergebnis zu

gelangen. Denſelben Entwicklungsgang,
den der Tondichter in ſich durchgemacht
hatte, um die lange Reihe der Sonaten
aus ſeinen früheren bis zu den letzten
Werken ſchaffen zu können, hatte der
nachdichtende Pianiſt in ſich durchleben
müſſen. Es iſ
t ja merkwürdig, wie
gerade in Beethovens Klaviermuſik ſein
Entwicklungsprozeß konzentriert enthalten
iſt; dem Klavier als dem Inſtrument
des Einſamen hatte der Meiſter in jeder
Lebensperiode ſein Intimſtes anvertraut.
Jeder, der ſich mit Beethovens Leben
eingehender beſchäftigt hat, iſ

t

noch zu

der Erkenntnis der völligen Verein
ſamung des Tondichters gelangt. Durch
ſeine allmählich zunehmende Taubheit
an dem Verkehr mit Menſchen verhin
dert, zog er ſich immer tiefer in ſich, ſein
Inneres, zurück. Und Bülow, ſo viele
Beziehungen e

r

auch mit Zeitgenoſſen
aufrechterhielt, war im Grunde genom
men doch ein Einſamer, der Beethoven
gerade deswegen vielleicht kongenialer

als irgendein andrer Klavierſpieler nahe
ſtand. Nachdem e

r

die fünf letzten So
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naten in der ganzen Welt geſpielt hatte,
ſchüttete er dann noch in einer Kette
von Klavierabenden den ganzen Reich
tum von den erſten Sonaten bis zum
letzten Klavierwerke, den Variationen
in C-Dur über den Diabelliſchen Walzer
ſeinen Hörern aus, die ihm übrigens
willig wie einem Rattenfänger Gefolg
ſchaft leiſteten.
Die jetzige jüngere Generation, die
Bülows Wirken als Beethovenſpieler
nicht ſelbſt erlebt hat, es nur aus Be
richten und Erzählungen kennt, kann
ſich keinen richtigen Begriff machen.
Paul Bekker verſteigt ſich in ſeinem
Beethovenbuch ſogar zu der Außerung,
daß Bülow ſich über die Sonate op. 106
und die C-Dur-Variationen op. 120 im
Irrtum befunden habe, denn dieſe
Klaviermuſik könne überhaupt nicht ge
ſpielt werden. Er meint natürlich „öffent
lich“. Inſofern hat er ja recht, als es
beſſer iſt, dieſe Werke unverſtanden,
ſtilwidrig vorgetragen, nicht zu hören.
Aber behaupten, ſi

e

können nicht ge
ſpielt werden, kann nur der, der ſi

e

nicht von Bülow gehört hat. Von der
großen B-Dur-Fuge, die Beethoven ur
ſprünglich als das Finale ſeines B-Dur
Quartetts geſchaffen hatte, galt auch das
Wort „unausführbar“, bis Bülow ſi

e

an
der Spitze ſeines Meininger Streich
orcheſters und nach ihm Weingartner

mit der Königlichen Kapelle zu noch ge
ſteigerterer Wirkung gebracht hatte; das
Werk klang ſogar wirklich ſchön, nun

e
s aufs ſorgfältigſte, mit genaueſter

Berückſichtigung der Beethovenſchen
Vortragszeichen einſtudiert, ausgeführt
wurde.
Ich möchte nicht gern in den Verdacht
kommen, wie der alte Neſtor als Lob
redner der vergangenen Zeit unter allen
Umſtänden die toten Künſtler auf Koſten
der lebenden emporzuheben; einen eben
bürtigen Nachfolger auf ſeinem eigent
lichen Lebensboden als Beethovenſpieler
hat Bülow aber bisher wirklich noch nicht
gefunden. Gern ſoll zugeſtanden werden,
daß nach ihm manch einer berufen ſchien.
Vor allen ſe

i Eugen d'Alb er t ge
nannt, der, ehe e

r

ſich aufs Opern
komponieren ſtürzte, als Beethoven

klavierſpieler eine hohe Stufe erklommen
hatte; a

n Temperament, genialem
Schwung beim Reproduzieren der beiden
Sonaten C-Dur op. 53 und F-Moll 57Ä e

r

ſich Bülow ſogar überlegen.
ber den ſchärfer Zuhörenden wurde

e
s

bald klar, daß e
s d'Albert an der

ſorgfältig gefeilten, wirklich zuverläſſigen
Technik fehlte; man mußte mit dem
großzügigen, ſchwungvollen Vortrag, dem
geiſtigen Erfaſſen der Muſik ſürlieb
nehmen, über manche Unvollkommen
heit, Unklarheit der Ausführung bei ihm
hinweghören. Zurzeit ſind e

s

außer
ihm, der ſich ſeit Jahren vom öffent
lichen Auftreten als Pianiſt zurück
gezogen hat, drei Klavierſpieler, die ſich
viel mit Beethoven befaſſen: Konrad
An ſorge, Artur Schnabel und
Frederik Lamond. In einer Hin
ſicht fehlt es allen dreien: an der Treue
gegen die Vortragszeichen, die bekannt
lich Beethoven ſehr genau in die Muſik
eingetragen hat; auch gegen die rhyth
miſche Grundlage verſtoßen ſi

e einer wie
der andre. „Im Anfang war der Rhyth
mus,“ dieſes Stammbuchwort Bülows,
kann dieſen Beethovenſpielern nicht nach
drücklich genug zugerufen werden. Es
widerſtreitet durchaus dem Geiſte dieſer
Muſik, wenn zum Beiſpiel im Anfang
des Allegro der C-Moll-Sonate op. 111
die das Thema aus der dunkeln Tiefe

in die lichte Höhe geleitende Sechzehnteil
figur kraftlos wie eine Triolenpaſſage
hingehuſcht wird, wo doch der Ton
dichter jedem erſten von vier Sechzehn
teilen ein sf

.

vorgeſchrieben hat. Der
artige Spielfehler wären jedem der drei
Spieler mehrfach nachzurechnen. An
ſorge hat den feinfühligſten, nuancen
reichſten Anſchlag; wenn e

r gut dis
poniert iſt, hört man ihm mit geſpanntem
Intereſſe zu, e

r empfindet die Beet
hovenſche Muſik aber oft nicht beet
hovenſch, ſondern anſorgiſch. Seine
Technik iſ

t

auch nicht immer zuverläſſig,
man muß ſich oft mit der poetiſchen
Intention begnügen, da das Können
hinter dem Wollen zurückbleibt. Artur
Schnabel, der als Brahms- und Schubert
interpret mit Recht hoch in Anſehen ſteht,

iſ
t

für den letzten Beethoven noch zu
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Konrad Ansorge

jung, er hat noch zu wenig er
lebt, um ſolche Werke a

ls

Selbſterlebnis nachdichten zu

können, mit einer ſauber aus
gearbeiteten reinen Technik al
lein iſ

t dieſer Muſik nicht beizu
kommen.
Sonnige, heitere Werke aus
des Meiſters früherer und mitt
lerer Periode gibt er vortreff
lich, die liegen ihm natürlich;
die G-Dur-Sonate op. 31 Nr. 2

hat er jüngſt vollendet in ſeiner
Art dargeboten.
Verfolgt man Schnabels Ent
wicklung als Pianiſt von ſeinen
erſten Anfängen a

n

bis zu

ſeinem letzten Beethovenabend,

ſo iſ
t

die Zuverſicht zu ſeinem
weiteren Aufſteigen voll be
rechtigt. Für das Beethoven
ſpiel Frederik. Lamonds habe
ich niemals tieferes Intereſſe
gewinnen können, mir iſ
t

e
r

gar zu ſtarr, zu hart, zu un

ruhig in ſeinem Vortrag geweſen. Mög
lich, daß er jedesmal, wenn ic

h

ihn ge
hört habe, wenig gut disponiert oder
auch ich nicht in der Stimmung war,
innerlich auf ſein Spiel einzugehen. Ich
weiß, daß e

r

von vielen Kennern hoch
eingeſchätzt wird, aber bis jetzt iſ

t der
elektriſche Funke zwiſchen ihm als
Spieler und mir als Hörer noch nicht
aufgeblitzt.
Gegen den Unfug, daß Anfänger bei
derlei Geſchlechts, die kaum dem Kon
ſervatorium den Rücken gekehrt haben,
an ihrem Klavierabend vor zuſammen
gebettelten Zuhörern mit Beethovenſchen
Sonaten op. 109, 110 oder gar 111 para
dieren wollen, von deren geiſtigem Ge
halt ſie keine Ahnung haben, muß nach
drücklich Proteſt erhoben werden; die
Lehrer können nicht eindringlich genug
gebeten werden, ſo etwas zu verhindern.

E. E. Taubert

Artur Schnabel
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Gott es pro be und Eid
Die Gottesproben oder Gottesurteile
haben die Völker lange Zeit beherrſcht,
ſie º verſchwunden; aber gewiſſe Ausläufer haben ſi

e überdauert. Einer dieſer
Ausläufer iſ

t

der Eid, der ſich bis in die
neueſte Zeit gerettet hat. Wie e

r mit
dem Gottesurteil zuſammenhängt, zeigt
ſich in folgendem:
Schon frühzeitig gab es Gottesproben,
bei denen die Entſcheidung nicht im
Augenblick eintrat, ſondern erſt nach
einer beſtimmten Zeit. Der Angeklagte
unterwarf ſich einem beſtimmten Schickſal,
das ihn in einiger Zeit treffen werde: er

lockte e
s

an ſich heran, und wenn dann
innerhalb beſtimmter Friſt das Unheil
eintraf, galt dies als Uberführung, und
die Schuld war erwieſen. Man rief hier
alle Elemente herbei, man bezog ſich auf
die Sonne und erklärte, die Sonne ſolle
einen töten, man beſchwor die Schlange
und im Norden den Bären, und wenn
man ſchuldig war, ſo unterlag man ſicher
dem Biſſe der Schlange oder den Tatzen
des Untiers. Sehr gebräuchlich iſ

t

e
s

auch, daß man die Hand auf das Haupt
der Kinder legte und für den Fall des
Unrechts das Unheil auf dieſe herab
beſchwor. Wurde ein Kind innerhalb der
Friſt ſchwer krank, ſo war der Angeklagte
überführt. So finden wir dieſe Weiſe
des Ordals in Hunderten von Abarten.
Man konnte das Unheil auch auf ſeine
künftige Seele legen und erklären, daß alle
Schrecken des Jenſeits die Seele erfaſſen
ſollen, wenn man unrecht habe; und dieſer
Fluch mußte die Völker ganz beſonders
beunruhigen, je mehr ſie an das Jenſeits
und a

n

eine Vergeltung im Jenſeits
glaubten. Man zweifelte nicht, den Fluch
des Jenſeits durch einen ſolchen Zauber
auf ſich ziehen zu können, man zweifelte
nicht, daß man durch ſeine eigne Er
klärung dem Jenſeits verfiele. Jetzt
nahm dieſes Ordal eine beſondere Geſtalt
an: das Jenſeits konnte man nicht ab
warten, um zu wiſſen, wer im Recht oder

Unrecht iſt; zugleich war auch der Fluch
ein ſo ſchwerer, daß man nicht glaubte,
der Schuldige könne ihn über ſich bringen,
und ſo gelangte man zu dem Gedanken:
nicht erſt der Ausfall der Gottesprobe,
ſondern bereits der heraufbeſchworene
Fluch entſcheidet, und wer ihn wagt, kann
nicht mehr als ein Schuldiger gelten.
Das iſt der Urſprung des Eides. Der Eid

iſ
t

nichts als eine Selbſtverfluchung.
So finden wir den Eid noch bei den
Kulturvölkern. Im griechiſchen und
römiſchen Recht ſpielt er eine große Rolle;
im älteren griechiſchen Rechte finden wir
ihn noch in aller Form der grauſigen
Verwünſchung, aber auch das germaniſche
Recht hat ihn in ſeiner ſchwerbelaſtenden
Geſtalt aufrechterhalten, bekanntlich am
längſten im Judeneide, der die groteskeſten
Verfluchungen aufweiſt.
Hierbei zeigen die verſchiedenſten Völker
eine merkwürdige Erſcheinung. Der Eid
wird verdoppelt oder verdreifacht. Nicht
nur der Bezichtigte ſoll den Eid leiſten, ſon
dern andre Perſonen ſollen hinzutreten.
Dieſe andern Perſonen waren urſprünglich
ſeine Verwandten und Familiengenoſſen,
und dies hing damit zuſammen, daß der
einzelne allein wenig vermochte, wenn
nicht die Familie hinter ihm ſtand.
Allerdings konnten die Familiengenoſſen
nicht, wie er, die Tatſache beſchwören,
denn ſie ſtand ihnen fern; aber ſie konnten
die Überzeugung beſchwören, daß, was
der Bezichtigte ſagte, richtig ſei. Die
Mitſchwörenden pflegt man als Eides
helfer zu bezeichnen; dieſe Eideshilfe
finden wir beſonders deutlich im alt
griechiſchen Recht entwickelt, dann vor
allem bei den Germanen, aber auch b

e
i

andern Stämmen. Allmählich, als der
Familienbann ſich lockerte, ließ man auch
fremde Perſonen als Eideshelfer zu, und

ſo gewann der Gedanke wieder eine mehr
rationaliſierende Färbung; man ſagte,
wer keine Eideshelfer findet, ſteht ſo tief

in der Schätzung des Volkes, daß man
ihm nicht glauben kann. Das Recht der
Eideshilfe iſ

t

oft ſehr verwickelt; bald hat
der Bezichtigte zu dritt, zu fünft, zu zwölft
oder aber auch mit einer Schar von
etwa 7

2 Mannen zu ſchwören. Auf
ſolche Weiſe iſ

t

e
s begreiflich, daß man
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jahrhundertelang auf den Eid des BeÄ alles ſtellte und die Geſell
ſchaft ſich beruhigen konnte, wenn man
den Angeklagten auf ſeinen Eid hin ent
ließ; denn die Eideshelfer betrachtete
man als Perſonen, die nicht ohne alles
weitere zu gewinnen waren.
Trotzdem mußte mit der Zeit dieſes
Syſtem zerfallen; der Eid verlor an
Heiligkeit, die ſchweren Strafen des Ge
ſetzes verführten zum Meineid, und auf
die Eideshelfer war nicht viel zu bauen.
Namentlich wenn es ſich um jammervolles
Volk, um Geſindel, Unholde, Vielbeſtrafte
handelte, konnte man die Gerechtigkeit
nicht mehr an dieſen Strohhalm knüpfen;
man mußte auf andre Mittel der Über
führung ſinnen und den Satz aufſtellen,
daß nur ausnahmsweiſe dem Eid des
Beſchuldigten zu glauben ſei.
Was aber nun? In dieſer Verlegenheit
pflegte man ſich in verſchiedener Weiſe
zu helfen: manchmal kehrte man die
Sache gerade um, indem man nicht dem
Beklagten den Reinigungseid, ſondern
dem Kläger den Anſchuldigungseid mit
und ohne Eideshelfer geſtattete, ſo zum
Beiſpiel in Deutſchland das Recht der
Überſiebenung: das iſ

t

der Rechtsſatz,
daß der Ankläger mit ſechs Eideshelfern
den Angeklagten überführt; oder aber
man ging ganz zum rationellen Beweis
über und verlegte die Hauptſache in die
Zeugenausſage.
Der Zeugenbeweis ſteht mit der Eides
hilfe in Verbindung. Während der Eides
helfer ſeine Überzeugung beſchwört, gibt
der Zeuge aus eigner Wahrnehmung
Kunde. Natürlich mochte e

s

ſchon zu

Zeiten der Eideshilfe beſonders erwünſcht
ſein, wenn ein Eideshelfer zu gleicher Zeit
auch Zeuge war, und ebenſo hatte e

s

beſonderes Gewicht, wenn der Kläger
nicht nur mitÄ ſondern mit
Zeugen gegen den Angeklagten auftreten
konnte. So ſchwand allmählich die Eides
hilfe, und der Zeugenbeweis fand Ein
gang. Wir finden ihn bereits bei einer
großen Reihe von Naturvölkern, ja hier
gilt ſogar eine entſchiedene Zeugenpflicht:
wo immer die Häuptlinge Gericht halten,

verfehlen ſi
e nicht, den Zeugen durch
irgendwelche Androhungen zu laden,

denn das Nichterſcheinen iſ
t Verletzung

des Häuptlingsgebotes.
Aber dieſer rationelle Zeugenbeweis
hat ſeine großen Schwächen, denn gerade
bei Untaten pflegt man ſich der Zeugen

zu enthalten, und e
s wird nur ganz zu

fällig vorkommen, daß die Tat durch einen
oder gar durch mehrere Zeugen beobachtet
wird. Hierdurch entſteht ein gewiſſer
Notſtand des Beweiſes, und dieſen haben
die Völker in der verſchiedenſten Weiſe
auszugleichen verſucht. Manche kehren
für den Fall des Notſtandes zum Gottes
beweis zurück und laſſen Gott entſcheiden,
wo e

s

den Menſchen a
n

den nötigen
Mitteln fehlt. Andre Völker haben das
Gottesurteil in merkwürdiger Weiſe um
gedeutet: ging das alte Gottesurteil da
hin, den Beſchuldigten einer Probe zu

unterwerfen, ſo geſtaltete man jetzt dieſe
Probe in beſonderer Weiſe: man unter
warf den Beſchuldigten einer Qual, in

der Annahme, daß er, wenn unſchuldig,
dieſe überſtehe, wenn ſchuldig, ihr unter
liegen werde, ſo daß er die Tat geſtehen
müſſe. Auf dieſe Weiſe wurde das Gottes
urteil zur Folter; es nahm immer mehr
die Art eines Mittels an, ein Geſtändnis

zu erzwingen; auch hier allerdings noch
immer mit dem Hintergedanken, daß ein
Unſchuldiger die Qual überwinden könne.
Solche Folterungen kamen namentlich
bei Sklaven vor, vor deren Marter man
ſich viel weniger ſcheute, und die griechi
ſchen Schriftſteller bekunden uns, wie
große Stücke man von ſolchen Folter
ausſagen hielt; man nahm insbeſondere
an, daß der Verſtockte hierdurch zur
Außerung gebracht werde und der von
der Qual bedrängte Menſch nicht mehr
die geiſtige Kraft beſitze, ein Täuſchungs
geſpinſt der Verteidigung aufrechtzuer
halten. Aber was man den Sklaven tat,
tat man auch den freien Menſchen.
Schon in Agypten folterte man auch die
Freien, und in Rom kam e

s in der Kaiſer
zeit vor, daß man bald untergeordnete
Individuen der Tortur unterwarf, ob
gleich ſi

e frei waren, bald aber auch
Männer hohen Ranges, wenn es ſich um
Majeſtätsdelikte oder ähnliche ſchwere
Dinge handelte.
Es iſt nun eines der fluchwürdigſten
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Geſchenke, die uns das römiſche Recht
brachte, daß man in Italien und Spanien
die Folter aufnahm, allerdings unter dem
Druck einer gewiſſen Notwendigkeit. Der
Beweis durch Gottesurteil kam ſeit dem
dreizehnten Jahrhundert ab. Reinigungs
eid mit Eideshelfern führten zu ſehr
ſchlimmen Ergebniſſen, und der Zeugen
beweis war ſchwer zu erlangen, nament
lich in jenen Zeiten, in denen es an einer
geordneten, bis in das Einzelne durch
geführten Kriminalpolizei fehlte.
Ein Mittel ſtand allerdings noch
offen, das früheren Völkern nicht un
bekannt war und auch bei den Natur
völkern in Anwendung kam, nämlich das
anze Bereich der Vermutungen oderÄej

der Inzichten; allein dieſes
Mittel ſchien zu unſicher und zu gefährlich,
als daß man ihm Leib und Leben preis
zugeben wagte, und ſo gelangte man dazu,

die römiſche Folter in Anwendung zu
bringen; dies geſchah ſeit dem dreizehnten
Jahrhundert in geſteigertem Maße, zu
nächſt bei anrüchigen Individuen, dann
aber auch ſonſt, ſobald genügende Ver
dachtsgründe vorlagen und hierdurch auch
der Ehrenfeſte die Stütze verlor, die ihm
ſein bisheriges Leben gegeben hatte. So
entwickelte man, in Verbindung mit der
Lehre von den Anzeichen und Indizien,
den Grundſatz, man könne einen jeden
foltern, gegen den genügende Anzeichen
vorlägen; und anderſeits, wenn auch dieſe
Anzeichen noch ſo ſtark ſeien, daß die Tat
klar vor Augen liege, ſo ſollten ſi

e nur
zur Folter, nicht auch zur Verurteilung
führen. Widerſtand nun aber der Täter
der Folter, ſo blieb nichts andres übrig,
als ſie zu wiederholen, bis man den Mann
mürbe bekam, oder man ſah ſchließlich
von der Beſtrafung ab, wenn auch der
Verdächtige verdächtig blieb, ſo daß man
ihn ºn der ehrlichen Geſellſchaft fernhielt.
Das iſt das Syſtem, das ſich in Italien
entwickelt hatte und das durch das größte

und wichtigſte Reichsgeſetz des alten
Deutſchen Reiches in Deutſchland zur
Geltung gelangte. Im Jahre 1532 erging
die berühmte Carolina, die Halsgerichts
ordnung Kaiſer Karls V

.

Sie ſtützte ſich
auf die Bamberger Halsgerichtsordnung

von 1507, die einen bekannten Schrift
ſteller jener Zeit und einen außerordentlich
ſprachgewandten Mann zum Verfaſſer
hatte, nämlich den Hofrichter von Schwar
zenberg. Dieſes Syſtem war grauenvoll
und hat das ſechzehnte, ſiebzehnte und
achtzehnte Jahrhundert verwüſtet und
verheert.
Wenn die Wildheit der Menſchen erregt
wird, dann kennt ſi

e

nicht leicht ihre
Grenzen; das zeigt die lehrreiche Ge
ſchichte der Folterwerkzeuge. Die Städte
überboten ſich a

n Grauſamkeiten, und
insbeſondere hatte Nürnberg den Ruf, in

dieſer Hinſicht alles zu übertreffen. E
s

gibt kein Raffinement, das man nicht ver
ſuchte, um in der ſchrecklichſten Weiſe die
Menſchen zu plagen und zu quälen. Die
Geſetzgebung ließ den einzelnen Städten
freie Hand, und erſt das Geſetzbuch der
Maria Thereſia vom Jahre 1768 be
ſtimmte die ſtatthaften Folterwerkzeuge

näher und beſchrieb ſi
e geſetzlich. Daher

der wunderbare Fall, daß wir ein Geſetz
buch mit Folterbildern vor uns haben,
wo alle Peinigungsmittel haarklein be
ſchrieben ſind.
Doch für dieſe Barbarei waren die
letzten Tage gekommen, und Ende des
achtzehnten und Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts verſchwand die Folter auf
Nimmerwiederſehen, und das ganze
Folterweſen verrauſchte wie ein wüſter
Traum. Joſef Kohl er

ERZIEHUNG

HUNDSEiCE

Die Kunſt als Gefahr
Ein widerſpruchsfroher Kopf hat ſich
das Vergnügen gemacht, der Welt den
nahen Tod der Kunſt anzuſagen. Da,
wo die Kunſt am lebendigſten ſein will, hat
man die Sache mit Worten breitgetreten,
über Broſchüren ſind Feuilletons und
wieder Broſchüren geſchrieben worden,
und die äſthetiſchen Tees haben ein neues
Modewort gehabt.
Wir andern wiſſen, daß die Kunſt
immer tiefer in unſer Leben eindringt –
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wenn es vielleicht auch nicht die Kunſt
iſt, die den äſthetiſchen Teetiſch und ſeine
Menſchen gedrechſelt hat und die dort
für die alleinſeligmachende gehalten wird. h
Ob ſi

e

eine Sache für ſich ſei, ob ſi
e aus

einer zielunſicheren religiöſen Sehnſucht
herauskommt, um dieſe Sehnſucht zu

befriedigen, ob ſie nur ein Mantel iſt, ein
Kleid, eine Form, mit der eine ent
wurzelte Kultur Eigenart und Stil vor
täuſcht, andern oder ſich ſelbſt . . . das
ſteht hier nicht in Frage. Wir haben uns
mit der Tatſache abzuſinden, daß die
Kunſt auch in der Erziehung zu Haus
und in der Schule ſich immer breiter
macht – und auch darüber wollen wir
nicht richten: es iſt wichtig, das voraus
zuſchicken! Nicht über die Frage, ob die
Kunſterziehung etwas Gutes oder etwas
Schlechtes ſei, und nicht über das Problem
der Kunſterziehung, über ihre Wege und
Ziele wollen wir hier handeln, ſondern
über einen einzigen, aber über einen
verhängnisvollen Irrweg.
Die Kunſterziehung und das Kunſt
intereſſe unſrer Zeit haben den Dilettan
tismus auf allen Gebieten der Kunſt zu

einer Gefahr gemacht. Junge Menſchen,
denen ein Bild, eine Plaſtik, ein Lied
oder ein Gedicht lediglich gelungen iſt,
laſſen ſich die Haare lang wachſen, binden
eine flatternde Schleife um den Kragen
und fühlen ſich „berufen“, ihr Leben an
einen Traum zu hängen. Die Familie,
die wohl bisher die liebe Kunſt pflegte
und das begabte Kind nicht ungern als
Wunderkind präſentiert hat, ſträubt ſich
jetzt: ſi

e will einen Brotberuf, irgend
einen, und jeden lieber als die brotloſe
Kunſt; häusliche Szenen, mehr oder
weniger blutige Familientragödien ver
tiefen die Sehnſucht des Kunſtbegeiſterten
und verſtärken ſeinen Widerſtand . . .

Dann kommt es aber wohl, daß einer,
der zu Recht oder Unrecht als Künſtler
gilt und auf deſſen Urteil man hört, die
Eltern nachgiebiger ſtimmt. Vielleicht

iſ
t

e
r eitel, und in dem Drang, ſich einen

Jüngern zu erhalten, hilft er ſeinem
Schützling auf den Weg zur Kunſt.
Vielleicht iſ
t

e
r nur gutmütig und nicht

fähig, eine junge Begeiſterung zu zer
ſtören. Gleichviel: die Eltern laſſen ſich

(unmutig) in ſtille Hoffnungen wiegen
und ſchicken den Adepten in eine Kunſt
ſchule, zu einem Maler, Muſiker, Bild
auer – „in die Lehre“. Dieſe Fälle
nehmen wir vorweg, denn wo die Kunſt
mit einer Handfertigkeit ausgeübt werden
muß, merkt etwa ein gewiſſenhafter
Lehrer bald, wenn e

s

nicht reicht; oder
der Schüler muß ſich wohl oder übel über
zeugen laſſen, und die Luſt und Freude
am „Handwerk“ wird ihm auch wohl
vergehen, wenn er ſieht, daß er das rein
Techniſche nicht überwindet – – oder
aber e

r

bleibt dabei und hat dann doch
immer – ein Handwerk gelernt: wenn
ihn die Einſicht ſeines Unvermögens
nicht flügellahm und lebensuntüchtig ge
macht hat, kann e

r immer doch aus
übender Muſiker werden, Muſiklehrer,
Kunſtgewerbler . . . er wird ſein Brot
finden, wenn auch ſchwerlich viel Butter
dazu.
Schlimmer ſteht die Sache bei den
Dichtern, denn zum Dichter alſo gehört
keine Handfertigkeit, wenigſtens keine,
die e

s

erſt zu erlernen gilt. Das Wort,
das Gemeingut iſt, und das andre, das
„Dichterwort“, ſehen und hören ſich für
den Laien äuf ein Haar gleich an. So
kommt es, daß bei uns jede höhere Tochter
Gedichte macht, und der „höhere“ Jüng
ling, zumal wenn e
r

die Segnungen
eines höheren Gymnaſiums genießt, dichtet
dazu wohl noch einen Julius Cäſar, einen
Kaiſer Rotbart, einen Konradin und ſo

weiter in fünf bis ſechzehn Akte um.
Bei den meiſten verlieren ſich dann dieſe
Gewohnheiten und Sünden der geiſtigen
Pubertät, wenn ſi

e

zu einer relativen
geiſtigen Reife kommen. Aber ein doch
immer noch verhängnisvoll großer Teil
bewahrt ſich die naive Kindlichkeit der
Jugenddichterträume: vielleicht iſ

t ihr
Talent (um ſehr unbeträchtliches) ſtärker
als das der andern, vielleicht iſt es auch
von Verwandten und Bekannten nur
unverhältnismäßig gepflegt worden . .

dann findet der Dichterling wohl jenen
wirklichen, aber eitlen ausgewachſenen
Dichter, der den Jüngeren als Publikum
braucht und ihn deshalb in ſeinem Dichter
wahn beſtärkt, oder e

s iſ
t nur ein aus

gewachſener Dichterling, irgendeine Lokal
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größe, ein dichtender Oberlehrer von der
Art, die wir bald wachſen ſehen . . . und
es kommt das willige Unterhaltungsblatt
einer Provinzzeitung oder gar ein ge
wiſſenloſer Winkelverleger, der von dem
reichlich bemeſſenen „Zuſchuß“ zu den
Druckkoſten, die ſeine „Dichter“ zahlen
müſſen, lebt, und alſo gewerbsmäßig
darauf aus iſt, lyriſche Gimpel zu fangen
und ihre Reimereien zu drucken. Eltern,
Onkel, Tanten und ſo weiter laßt es euch
geſagt ſein und macht nie einem eurer
Lieblinge das Danaergeſchenk jener Gel
der, die zur Drucklegung von Erſtlings
werken nötig ſind; denn dieſe ſchmalen
Bände ſind Irrwiſche, die manchen auf
Abwege geführt haben! und glaubt:
wir haben es heute wirklich ſo herrlich
weit gebracht, daß ein Mittelmaß an
lyriſchem Talent ſchon geringen, immer
hin ernſthaften Anſprüchen genügen kann;
die Winkelverleger haben alſo ihr „Recht“,
wenigſtens ein literariſches Recht ſchein
bar auf ihrer Seite, wohl auch dazu noch
eine geneigte und befreundete oder ver
pflichtete Kritik. Aber noch einmal:
glaubt mir, wenn einer, der ſich darauf
kapriziert hat, ein anſtändiges Gedicht
fertigbringt (er bringt dann ſchon gleich
zehn und hundert und Hunderte fertig!),
ſo braucht das tatſächlich nicht mehr zu be
deuten, als wenn ein andrer eine Sonate
von Beethoven ſauber und geläufig ab
ſpielt, und wieder ein andrer zeichnet ſich
im Tennisſpielen aus, und wieder einer
meiſtert den Schlittſchuh . . . eines iſ

t

ſo

gut wie das andre, und niemand hat
Grund, ſich auf ſolche geſellſchaftlichen
Künſte allzuviel einzubilden. Den Dich
tern aber in dieſer Reihe der Geſell
ſchaftskünſtler ſe

i

e
s geſagt, daß es einem

guten Verlag vor der Lj auch vor
der guten, die ihm angeboten wird, graut!
Aber die Dichter laſſen ſich nicht gern
viel ſagen. Sie ſind „berufen“, und ſo

ſuchen ſi
e

natürlich den zu ihrer Be
rufenheit paſſenden Beruf. Hier beginnt
das Unglück – für viele einzelne, denen
überhaupt nicht zu helfen iſt; aber in der
Mehrzahl der Fälle iſ
t

das perſönliche
Unglück zugleich eine Gefahr für die
Pädagogik: da gilt es aufzuklären und
vorzubeugen !

Daß das Dichten keinen Lebensunter
halt bedeutet, läßt ſich wohl ſelbſt einem
Dichterjüngling mit einiger Mühe klar
machen. Nun muß alſo der Armſte, ach,

in ſeines Lebens Lenz – um e
s in an

gemeſſener Poeſie auszudrücken – mit
dieſem Leben ſchon Kompromiſſe ſchließen:
Was ſoll aus ihm werden?
Man fragt zunächſt: Wofür zeigt der
junge Mann beſonderes Intereſſe? Und
da pflegt es dann nichts u

j ſein, rein
nichts. Höchſtens der Unterricht im
Deutſchen, in dem e

r

#

ausgezeichnet
hat, und das Bücherleſen – man war
ordentlich ſtolz auf ſeinen heißhungrigen
Bildungstrieb . . .

So bleibt für den künftigen Beruf
alſo nichts als eben dieſer Unterricht, die
Schule als Ausweg. Oberlehrer „oder
Profeſſor gar“: das iſ

t

eine geachtete
Stellung, die ihren Mann ernährt; er

wird das Leben lang ſeine Goethe und
Schiller und wie ſi

e

alle heißen, in der
Taſche tragen dürfen, und in den Frei
ſtunden und in den Ferien wird e

r

noch
reichlich Zeit übrig haben, nach Herzens
luſt zu dichten und zu denken – wenn

e
r

ſich bis dann die Hörner nicht ab
gelaufen hat und vernünftig geworden iſt.
„Vernünftig geworden“: das heißt all
zuoft, daß jetzt ein Verdroſſener vor der
Jugend ſteht, einer, der nicht fand, was

e
r

zu finden hoffte, und am falſchen Platze
iſt, ſich ſelbſt und der Schule und den
Schülern zuleid. – In einem fort wird
auf dem Gebiet der Erziehung drauflos
reformiert, man baut Schulpaläſte und
mikroſkopiert die Seele des Kindes, um
den Lehrern zu ſagen, wie ſie dieſe armen
Seelen glücklich machen können – aber
man vergißt das Wichtigſte und tut halbe
Arbeit. Um mit einem vielleicht allzu
boshaften Beiſpiel zu reden: man er
richtet prunkhafte Schwimmbaſſins, in

denen die Kinder dann ertrinken können.
Früher waren es wohl allzuoft ſchmutzige
Pfützen – und um ehrlich zu ſein, muß
man ſagen: auch dies iſt ein Fortſchritt,
denn e

s

iſ
t unbedingt angenehmer, in

einem ſauberen Baſſin, ſozuſagen mit
allem Komfort zu ertrinken als in einer
ſchmutzigen Pfütze. Statt Männer, die
ſchwimmen können, um nämlich Schwim
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men zu lehren und um Ertrinkende zu
retten, ſtellt man Maſchinen hin, die
automatiſche Schwimmbewegungen zu
machen verſtehen, die auf Schwimm
bewegungen hin examiniert wurden –
aber waſſerſcheu ſind!
Die Dichterpädagogen alſo wollen
gar nicht ſchwimmen, ſondern fliegen.
Kein Menſch dachte danach zu fragen,
ob ſie Luſt und Talent genug haben, Er
zieher zu ſein. Nichts war ihnen maß
gebend als der Wahn, eine Lieblings
beſchäftigung mit dem Beruf zu ver
kuppeln. Aber ſelbſt wenn dem ſo wäre,
möchte einem leicht das eine oder das
andre oder wohl auch beides, Beruf und
Lieblingsbeſchäftigung, verekelt werden;
denn der Lehrer iſt immer doch in mancher
Hinſicht ein gebundener Beamter, der
etwa einmal ein Gedicht von Goethe auch
ſkandieren und disponieren laſſen muß,
wenn er es eben lieber ſtill in ſich hinein
hören möchte . . .

Was ſoll denn aber aus dem jungen
Dichtermann werden?!
Man rät zum Journalismus. Vielleicht
wird e

r dann einmal Redakteur einer
angeſehenen Zeitung? Aber nein: zum
Journaliſten gehört ebenſo wie zum
Lehrer eine ganz beſondere und eine be
ſonders ſtarke Veranlagung; notabene:
am letzten wohl eine dichteriſche !

Oder ſoll man ihn in einen Verlag
ſtecken, daß er ſpäter ſeine Bücher ſelbſt
verlegen kann? E

r

wird ſich ſo als Kritiker
und als Geſchäftsmann zugleich betätigen
dürfen und von Literatur umgeben ſein.– Wir wollen nur ein Wort von derÄ Seite dieſes viel verkannten
erufes ſagen: nämlich das Wort Geld.
Viel Geld gehört dazu – ſonſt wäre hier
nichts einzuwenden, weil nämlich alles
Geſchäftliche „ein weites Feld“ iſt, mit
vielen Wegen und Auswegen. Nur daß
der junge Mann ans Geſchäftliche über
haupt nicht denken will.
Er iſt doch Abiturient und ſoll ſtudieren;
dies eine ſteht feſt. Dann ſoll er alſo
alles ſtudieren, was er will – immer vor
ausgeſetzt, daß keine beſondere Neigung
und Veranlagung vorliegt – Juriſterei,
Medizin, Naturwiſſenſchaften . . . alles,
und nur möglichſt weit von aller Dichterei
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entfernt bleiben. Denn die wird ihm
um ſo näher ſein, je mehr er dazu berufen

iſ
t

und je weniger der „Beruf“ damit zu

tun hat.

Zum Schluß aber ſe
i

dieſes Sozial
problem von einer allgemeinen Seite
betrachtet: E

s
iſ
t

einer der folgenſchwerſten
Mängel unſres Erziehungsweſens, ein
Mangel, der viel zu wenig, faſt gar keine
Beachtung fand, daß zu den Erziehungs
zielen, auf die man allzuviel Wert legt,
jene „Vielſeitigkeit der Intereſſen“ ge
hört, die zumal in unſrer Zeit der Arbeits
teilung und der Spezialiſierung um ſo

mehr gepflegt wird.
Solche Vielſeitigkeit mag recht ſein,
aber wenn nicht ſchon die Schule, ſo hat
ganz gewiß das Elternhaus die Pflicht,
von frühauf eine beſondere Seite be
ſonders zu pflegen, die nämlich, die nach
dem zukünftigen Beruf hinweiſt,

-

Es darf nicht vorkommen, daß ein
junger Menſch im Zweifel darüber iſt,
was aus ihm werden ſoll. Unſchwer können
die Eltern ſein Intereſſe ſchon im Spiel
auf den künftigen Beruf hinlenken, je

früher, deſto beſſer, und auf einen be
liebigen, auf den, der den Eltern am
meiſten beliebt.

Dr. Ernſt Guggenheim

# NAI
WWWEN

Der Weg, Fragen von hoher allgemei
ner Bedeutung durch eingehendes Stu
dium der Lebensverhältniſſe kleiner,
ſcheinbar wenig beachtenswerter Organis
men einer Löſung näherzuführen, iſ

t

von
der modernen Naturforſchung immer
und immer wieder mit großem Erfolg
beſchritten worden. In dieſen Tagen
bringt die amerikaniſche Literatur (Dr.
Whitney, „The American Naturalist“,
January 1912) außerordentlich bemer
kenswerte Forſchungsreſultate nach dieſer
Richtung; Ergebniſſe, die ſich zwar vor
läufig nur auf gewiſſe niedere Tiere
erſtrecken, die gegebenenfalls aber für
Gegenwart und Zukunft der geſamten

90
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Kulturmenſchheit von höchſter Bedeutung
werden können. -

Wie ein Alp laſtet heute der Schrecken
der erblichen Alkohol ſchädi -
gungen, das heißt der durch alkohol
kranke Eltern auf Kind und Kindeskinder
erblich übertragenen körperlichen Ge
brechen, auf allen Beſtrebungen des
Raſſenfortſchritts und der Raſſenkultur.
Mit ethiſch-theoretiſchen Spekulationen

iſ
t

im allgemeinen wenig geholfen: nur
das exakte Laboratoriumsexperiment kann
wirklich Klarheit ſchaffen, ſeien auch die
Fortſchritte nur allmählich gewonnen,
und gehe auch die Forſchung ihren Weg
noch ſo langſam vom Kleinen zum
Großen, Allgemeinbedeutenden.
Daß der Alkohol, und zwar nicht nur
der Methylalkohol (von deſſen rapiden
Giftwirkungen ja die Todesfälle im
Berliner Obdachloſenaſyl ſchauerliches
Zeugnis ablegten), ſondern auch der
„Geiſt“ unſres edlen Weines, der Athyl
alkohol, jeden Organismus, auf den e

r

regelmäßig und in entſprechenden Quan
ten einwirkt, ſchädigt, ſteht außer allem
Zweifel. Die Befunde der Medizin, die
uns hier ferner liegen, beweiſen dies ja

zur Genüge, aber auch die „tieriſche“
Biologie bringt Beweiſe über Beweiſe.
Schon auf ſeinen niederſten Stufen,
bei den einzelligen Urtierchen, iſ

t

nach
den Verſuchen von Lieb, Eſtabrook,
Calkins und andern Forſchern das Leben
der Alkoholſchädigung zugänglich. Alko
hol, der in entſprechenden Maximal
(„Erträglichkeits“-) Doſen dem von Ur
tierchen bewohnten Waſſer zugeſetzt wird,

hat zweierlei nachteilige Wirkungen; ein
mal wird die Wachstumsfähigkeit der
Einzelzellen herabgeſetzt, und ferner –
was noch wichtiger erſcheint – wird die
Vermehrungsfähigkeit, die Zeugungs
kraft, ſtark herabgemindert. Alle mög
lichen Formen des organiſchen Lebens,
Pflanzen, Gliederfüßler (Krebſe und In
ſetten), bis hinauf zu den Säugetieren
wurden mit Alkohol „behandelt“: immer
zeigte ſich eine ungünſtige Beeinfluſſung
der körperlichen und der Zeugungs
tüchtigkeit. Zu erſterem Punkte ſind
beſonders die Experimente der Ameri
kaner Abbot und Hodge von Bedeutung,

die erwieſen, daß ſich die Abnahme
der körperlichen Tüchtigkeit, der „vital
energy“, beſonders in einer bedeutenden
Schwächung der Widerſtands
kraft gegen gewiſſe Bakteriengifte
kundtut. Auch Hunt und Woodruff konn
ten eine Abnahme der Giftfeſtigkeit bei
alkoholiſierten Tieren beobachten. Andre
Forſcher konnten höchſt nachteilige Al
koholeinflüſſe auf das werdende Leben
konſtatieren: Fiſch- und Vogelembryonen,
mit Alkohol behandelt, zeigten mannig
fache Verkrüppelungen und Monſtroſi
täten; auch b

e
i

trächtigen Säugetier
weibchen war nachteiliger Einfluß auf
die ſich entwickelnde Frucht feſtſtellbar.
Den eigentlichen Kernpunkt unſrer
Frage treffen dieſe Forſchungsreſultate
jedoch noch nicht. Es handelte ſich ja

darum, ob eine Raſſe oder Art dauernd
geſchädigt werden könne, mit andern
Worten, o

b
die Nachkommen, die von

alkoholiſierten Elternweſen abſtammten,
ſelbſt wieder ſo unheilbar geſchädigt ſind,
daß ſi

e

auch bei Aufhören des
nachteiligen Einfluſſes, unter völlig nor
malen Bedingungen, wieder unzuläng
liche Nachkommen erzeugen und ſo fort;
kurz, um die Frage: auf wie viele
Nachkommengenerationen erſtreckt ſich die
alkoholiſche Schädigung, wie lange ſind
Alkoholgebrechen erblich? Die Frage
nach dem erblichen Hang e zum Alko
holismus, die ja in unſerm Sozialleben
eine ſo peinliche Rolle ſpielt, kommt
natürlich für das biologiſche Experiment
nicht in Betracht.
Eine große Schwierigkeit aller Ver
erbungsexperimente liegt in der langen
Zeitdauer, die zur Beobachtung zahl
reicher aufeinanderfolgender Generatio
nen einer Tierart notwendig zu ſein
pflegt. Verſuchsreihen, die ſich auf viele
Jahre erſtrecken, leiden faſt immer an
Mängeln, da ſich die äußeren Lebens
bedingungen der beobachteten Tierform
und die Beobachtungsintenſität des For
ſchers ſelbſt notgedrungen nicht für ſo

lange Zeit beſtändig gleichbleiben können.
Dieſe Schwierigkeiten wurden von dem
amerikaniſchen Forſcher Whitney, deſſen
Namen eingangs genannt wurde, in

äußerſt geſchickter Weiſe durch die Aus
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wahl ſeiner Verſuchsobjekte vermieden.
Whitney benutzte niedere Tiere, vor
allem ein zierliches Rädertierchen des
Süßwaſſers, die Hydatina senta, die
hier zur Abbildung gelangt. Bei den
Rädertierchen erzeugen die im Vergleichj den zwerghaften, degenerierten
ännchen ſehr großen Weibchen lange
Zeit hindurch nur parthenogenetiſch, das

Tierchen beſtändig, Generation nach
Generation, in Alkoholwaſſer belaſſen,
ſo zeigten ſich ſtets die üblichen Schädi
gungen: Mangel an Giftfeſtigkeit – hier
gegen Kupferſulfat – und Aufhören
der Zeugungsfähigkeit, das ſchließlich
zum Untergang, zum „Raſſentod“, führte.
Ganz anders zeigten ſich die Befunde,
wenn nach Ablauf einiger Zeit der

heißt auf dem Alkoholentfernt
Wege der Jung- wurde, wenn,
fernzeugung, ins Menſchliche
Nachkommen. - Ä -- -- überſetzt, die
Da nun aber die # --

Nachkommen
Weibchen ganz Ä alkoholiſierter
rapid heran-

Z% K 3
Eltern nicht

wachſen und mehr,„tranken“.

auch die abge- Bei der erſten
legten Eier in alkoholfrei ge
wenigen Stun- NÄ%. ÄÄÄÄ- haltenen Nach
den ausſchlüp- kommengenera
fen, ſo kann tion war die
manin achtund- Widerſtands
vierzig Stun
den den ganzen

fähigkeit gegen

Gifte noch ge
Lebenszyklus, ſchwächt, was
vom Ei bis zum ſich aus einemÄ -Ä ÄeTel WUSelbC) eT EN IIOTINClen.

und wieder zum Kontrolltieren
Ei, beobachten, ergab, . wenn
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in wenigen Wo- Das Rädertierchen (Hydatina senta), das neuerdings zu Beſſerung“
chen ebenſoviel

interessanten Alkohol-Experimenten benutzt wurde. e enüber den
G ti Links Weibchen, rechts degeneriertes Männchen. #

-

enerationen (Nach Leunis)
rzeugerinnen

kontrollieren fraglos beſtand.
kann, wie bei
andern Lebensformen in vielen Jahren
oder Jahrzehnten.
Whitney ging bei ſeinen hochinter
eſſanten Verſuchen von vier verſchie
denen Hydatinaweibchen aus, deren
Kinder und Kindeskinder er achtund
zwanzig Generationen lang in geſon
derten Verſuchsgläſern beobachtete. Ein
ſolcher, von einer jungfräulichen Urahnin
abſtammender Nachkommenſatz wurde
völlig normal gehalten und diente zur
Kontrolle, die andern drei erhielten
Alkohol in verſchiedenem Prozentſatz(*, *2 und 1 Prozent) ihrem Wohn
waſſer hinzugefügt. – Wurden nun die

Aber ſchon bei
der nächſten Generation, der zweiten oder
Enke lg e n er a tion, war der ſchä
digende Effekt des Alkohols völlig
über w und e n , die Raſſe hatte ſich
vollkommen von dem Einfluß des Al
koholgiftes erholt. – Leider vorläufig
nur bei unſern Rädertierchen hat alſo
eine Großmutter, ſo alkoholiſiert ſi

e

immer ſein mag, vollbegründete Aus
ſicht, ganz geſunde Enkel zu haben,

wenn nur ihre eignen Kinder gänzlich
„alkoholfrei“ ſich erhalten, beziehungs
weiſe erhalten werden.
Der amerikaniſche Forſcher weiſt nun
mit Recht darauf hin, daß e

s wohl
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übereilt wäre, dieſe – in ſozialer Be
ziehung ja ungemein troſtreiche – Per
ſpektive ohne weiteres vom vereinzelten
Tierbefund auf den Menſchen zu über
tragen, der mit ſeinem ungeheuer kom
plizierten Nervenſyſtem und ſeinen we
ſentlich anders gebauten Keimſubſtanzen
dem Alkohol ein ganz andres, wahr
ſcheinlich wohl ergiebigeres Angriffsfeld
bietet. Jedennoch: aliquid haeret. Denk
bar wäre es immerhin, daß generations
weiſe Enthaltſamkeit (beſonders im
weiblichen Geſchlecht) bei notoriſch trink
frohen Raſſen wie der germaniſchen in
ähnlicher Weiſe von heilſamem und
korrigierendem Einfluß geweſen iſ

t

und
noch iſt, wie bei dem Rädertierchen im
Laboratorium des amerikaniſchen Ge
lehrten.

Dr. Wilhelm Berndt

Warum haben Sie kein Telephon?
Das könnte mir paſſen, daß mich jeder
Beliebige jederzeit anklingeln könnte,

lautet wohl die Antwort. Warum ſchafft
ein ſolcher Menſch nicht auch die Tür
klingel ab und nagelt ſeinen Briefkaſten
zu? Wo Licht iſt, iſt auch Schatten, kein
Einſichtiger wird aber leugnen, daß beim
Fernſprecher das Licht weit überwiegt
und daß bei ſachgemäßem Gebrauch e

r

eins der Mittel darſtellt, die uns das
Leben intenſiver genießen laſſen, weil ſie

uns von relativ toter Arbeit befreien.
Wie oft erſpart ein Telephongeſpräch
einen längeren Weg und eine längere
Konferenz, wie oft tritt e

s a
n Stelle

zeitraubenden, weitſchweifigen Brief
wechſels, wie häufig erſetzt uns ein FernÄ eine lange, beſchwerliche Reiſe.
Man geht nicht mehr auf das Geratewohl
zum Beſuch, ſondern vergewiſſert ſich
vorher telephoniſch über die Anweſenheit
und Bereitſchaft des Betroffenen. Man
entbehrt nicht mehr ſtundenlang das
Dienſtmädchen, weil e

s Beſtellungen

machen muß, wobei es die eine Hälfte
vergißt und die andre falſch ausrichtet,

ſondern ſagt den Lieferanten perſönlich
und präzis telephoniſch ſeine Wünſche in

derſelben Zeit, in der man das Dienſt
mädchen inſtruiert. Das geſellige und
geſellſchaftliche Leben der Menſchen wird

in gleicher Weiſe vereinfacht, verbilligt
und angenehmer durch den Fernſprecher.
Voll zur Geltung kommen werden dieſe
Vorzüge allerdings erſt dann, wenn ſo

ziemlich in jeder Wohnung ein Apparat

zu finden iſt, ein Zuſtand, dem wir uns,
wenn auch langſam, nähern. In den
Vereinigten Staaten und in Schweden
zum Beiſpiel iſ

t

man d
a

ſchon beträchtlich
weiter, d

a gehört es, ic
h

möchte ſagen,

zum geſellſchaftlichen Anſtand, ein Tele
phon zu haben, und wir werden auch in

Deutſchland noch ſo weit kommen.
Dieſe von Tag zu Tag wachſende Be
deutung des Fernſprechers rechtfertigt es,
daß die Technik fortgeſetzt an ſeiner Ver
beſſerung arbeitet. Und mit beſtem Er
folg, können wir ſagen. Beſonders be
merkenswert iſt die große Verbeſſerung
der Fernverbindungen. Die Erfindung
der ſogenannten Puppin ſpule ge
ſtattet heute die Überbrückung von Ent
fernungen durch das Telephon, an die
man früher nicht zu denken wagte. Sie
hat es auch ermöglicht, Unterſeekabel mit
vorzüglicher Verſtändigung auf große
Strecken zu legen. Neue bedeutende Ver
beſſerungen ſind im Werden begriffen,

ſo daß der Zeitpunkt nicht mehr fern ſein
wird, wo zum mindeſten ſämtliche Haupt
ſtädte Europas telephoniſch untereinander
verkehren können, Konſtantinopel mit
London und Liſſabon mit Sankt Peters
burg. In den Vereinigten Staaten iſ

t

man jetzt eifrig am Werk, Neuyork mit
San Franzisko telephoniſch in Verbindung

zu bringen, eine Entfernung von rund
4000 Kilometern in der Luftlinie!
Von nicht minder großer Bedeutung
ſind jedoch die Verbeſſerungen, die man
den örtlichen Fernſprechnetzen zuteil wer
den läßt. Bezüglich Betriebsſicherheit und
Güte der Verſtändigung iſ

t man heute
ſchon zu einem wohl hinreichenden Grade
der Vollkommenheit gelangt, gibt es doch
ſchon gewöhnliche Apparate, die ſo deutlich
wiedergeben, daß man noch in einigen
Metern Entfernung jedes Wort genau
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verſteht, ganz abgeſehen von den eigent
lichen lautſprechenden Telephonen, die
vorzugsweiſe inÄ Betrieben,
zum Beiſpiel im Maſchinenraum von
Schiffen, Fabriken und dergleichen, Ver
wendung finden. Anderſeits gibt esMikro
phone, wie man den Teil des Telephons
nennt, in den hineingeſprochen wird, die
ſo empfindlich ſind, daß das in einem
Meter Entfernung mit normaler Stimme
geſprochene Wort deutlich aufgenommen
und übertra

ſprechen, zu den ſeltenen Ausnahmen.
Wollte man für jeden Teilnehmer eine
eigne Beamtin ins Amt ſetzen, ſo müßte
natürlich jeder Telephonapparat zum
mindeſten mit dem vollen Gehalt, den
dieſe Beamtin beanſprucht, belaſtet wer
den, ſagen wir durchſchnittlich jährlich
mindeſtens 1200 Mark. Das iſt alſo nicht
durchführbar. Auch für zehn Teilnehmer
kann man aus dem gleichen Grunde noch
keine Beamtin halten, denn dann würde

ja die ganze
gen wird. Telephonge
Doch das bühr ſchon für
ſind Apparate das Gehalt der
für außerge- Vermittlerin
wöhnliche auf dem Amte
Fälle. Für ihre verbraucht.
allgemeine Aus rein fi

Einführung nanziellen
beſteht kein Gründen iſ

t

Bedürfnis, alſo die Ver
man wird in waltung direkt
der Regel nicht gezwungen,
wünſchen, daß eine größere
eine ankom- Anzahl Teil
mende tele- nehmer durch
phoniſche Mit- eine Beamtin
teilung von bedienen zu

jedermann im laſſen, und
Zimmer und wenn dieſe
womöglich

auch noch im
Nebenzimmer

auch noch ſo
flink arbeitet,

ſo kommt e
s

gehört wird,
und man wird
ES ebenſo
wenig lieben, daß durch das Mikrophon
jedes Geräuſch im Zimmer, jedes in der
Nähe geſprochene Wort mit übertragen
wird, das Telephon würde dadurch an
Brauchbarkeit im allgemeinen Verkehr
einbüßen.
Das, worüber die Benutzer des Tele
phons noch am meiſten klagen, iſ

t die
Herſtellung der Verbindungen. Wer den
Betrieb eines großen Fernſprechamtes
näher kennt, wird ſich jedoch darüber klar
ſein, daß mit den heutigen techniſchen
und menſchlichen Hilfsmitteln das Mög
lichſte ſchon geleiſtet wird. Berechtigte
Klagen über Beamtinnen gehören, das
muß man der Gerechtigkeit willen aus

Automatische Fernsprech-Tischstation
doch vor, daß
ſich vorüber
gehend ein

mal die Anrufe derartig häufen, daß
eine Anzahl warten müſſen.
Bei dem deutſchen Erdbeben im No
vember vorigen Jahres wollte ic

h

zum
Beiſpiel einige Minuten nach dem Er
eignis telephonieren. Ich habe ſchließlich
mein Dienſtmädchen a

n

den Hörer geſetzt
und nach 25 Minuten die Antwort vom
Amt empfangen. Viele glaubten, die
Leitungen ſeien geſtört; daß das nicht der
Fall war, hörte ich deutlich am Summen
meines Apparates, ic

h

war mir aber auch
darüber klar, daß Tauſende unmittelbar
nach dem Beben an das Telephon ge
gangen waren und Verbindung heiſchten,
und daß daher das im Nachtbetrieb ver
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minderte Perſonal auf dem Amt unmög
lich in der Lage war, alle ſofort zu be
dienen. Und deshalb verlor ich die Geduld
nicht und wartete.
Das kann nur geändert werden, wenn
die Herſtellung der Verbindungen un
abhängig von menſchlichen Hilfskräften
geſchieht, durch geeignete und genügend
billige mechaniſche Apparate.

Das iſ
t das Ziel, das man durch die

automatiſche Telephonie verfolgt.
Ich übergehe a

n

dieſer Stelle die lange
Entwicklungsgeſchichte. Die automatiſche
Telephonie iſ

t

nichts Neues mehr. Wir
haben ſeit Jahren von ihr gehört, ſi

e iſ
t

an vielen Stellen erſt in kleinem, dann

in größerem Umfang in Betrieb genom
men worden. Dabei hat ſie recht, recht
viele Kinderkrankheiten gezeigt und lange

allen Bemühungen zu deren radikaler
Heilung getrotzt, ſo daß ſelbſt die Fach
welt die Hoffnung zu verlieren begann.
Aber unermüdliche, emſige Kleinarbeit hat
auch hier den Erfolg herbeigeführt. Man
kann jetzt die automatiſche Telephonie als
praktiſch brauchbar bezeichnen, man be
ginnt ſie in großem Maßſtabe einzuführen;

o hat zum Beiſpiel die bayriſche Poſt in

ünchen beſchloſſen, in wenigen Jahren
das geſamte – übrigens im techniſchen
Teil auch erneuerungsbedürftige – Fern
ſprechnetz von Großmünchen automatiſch
einzurichten, die Reichspoſt ſoll Ahnliches
bezüglich Dresdens planen. Kleinere
Amter ſind ſchon mehrfach eingerichtet,
weitere kommen demnächſt hinzu. Außer
dem hat auch die Induſtrie ſich damit
befreundet, zum Beiſpiel eine bekannte
Farbenfabrik, die ihr internes, ausgedehn
tes Fabriktelephonnetz von mehreren hun
dert Sprechſtellen jüngſt automatiſch ein
richten ließ. Es iſt daher an der Zeit, ſich
mit dieſem jüngſten Kinde der Telephon
technik etwas näher zu beſchäftigen.

Ich muß e
s mir nun leider verſagen,

meine Leſer mit dem Mechanismus im
einzelnen vertraut zu machen; der iſt ſo

umſtändlich und verzwickt, daß Drucker
ſchwärze unmöglich genügt, um ihn einem
Laien zu erklären, dazu gehört mindeſtens
die Demonſtration am Objekt. Aber
einige Worte können wenigſtens über das
Prinzip aufklären.

Der Teilnehmer bekommt einen neuen
Apparat. Dieſer Apparat hat eine
Nummernſcheibe, wie die Figur zeigt.
Will ich mich nun zum Beiſpiel mit Teil
nehmer 45 verbinden, ſo lege ich meinen
Zeigefinger in das Loch 4 (Zehner) und
drehe die Scheibe ſo weit nach links, bis
ich a

n

den ſichtbaren Haken anſtoße, dann
laſſe ich los. Die Scheibe geht zurück.
Ich ſtecke jetzt den Finger in das Loch 5

(Einer) und drehe abermals. Jetzt nehme

ic
h

den Hörer ab, und die Verbindung

iſ
t fertig. Vorausgeſetzt, daß Nummer 45

nicht anderweitig beſetzt iſt; in letzterem
Falle höre ich ein charakteriſtiſches Brum
men, muß alſo den Hörer wieder hin
legen und warten. Iſt der Teilnehmer
frei und zu Hauſe, ſo wird e

r

ſich ſofort
melden. Denn der Mechanismus hat
nicht nur die Verbindung hergeſtellt, ſon
dern auch das Anläuten beſorgt.
Der Grundvorgang bei der Selbſt
verbindung iſt dabei der, daß jeder Ziffer
meines Zifferblattes ein Kontakt entſpricht.
Drehe ich von Loch 4 aus, ſo ſchleift ein
Hebel über vier Kontakte. Bei jedem
Kontakt geht ein Stromſtoß nach dem
Amt. Die erſten vier Stromſtöße haben
den Verbindungshebel meines Apparates
auf dem Amte vor die „vierziger“ Reihe
(40 bis 49) gehoben. Die zweiten Strom
ſtöße haben ihn dann Schritt für Schritt
auf 45 gedreht. Ich bin alſo mit Kontakt
45, das heißt mit Teilnehmer 45, ver
bunden. Natürlich wird die Sache kom
plizierter, wenn es ſich um einige Tauſend
Teilnehmer handelt, darauf kann ich aber,
wie geſagt, nicht eingehen.
Wichtig iſ

t nun und neu, daß, ſobald
auch nur einer der Teilnehmer ſeinen
Hörer einhängt oder auf die Gabel legt,
ſofort die Verbindung unterbrochen und
beide Leitungen wieder frei werden. Man
kann alſo unmittelbar nach Beendigung
eines Geſpräches eine neue Verbindung
herſtellen, für den, der viel telephoniert,
eine ungeheure Wohltat, denn meiſt
dauert heute das Warten bis zum Unter
brechen einer hergeſtellten Verbindung
länger als die Herſtellung von fünf neuen
Anſchlüſſen. Außerdem kann man auch
auf dieſe Weiſe einen unerwünſchten An
ruf ſofort unterbrechen, e

s

können keine
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Unberufenen mehr, wie bei den erſten
Ausführungsformen der automatiſchen
Telephonie, irgendeinen Teilnehmerlahm
legen.

Zum Schluß ſe
i

nur bemerkt, daß der

in der Abbildung vorgeführte Apparat
von der Firma Siemens & Halske ſtammt,
die auf dem Gebiete der automatiſchen
Telephonie für Deutſchland bahnbrechend
geworden iſt.

Siegfried Hartmann

Ä. Ä0Sº º-Ä
Das gebildete Haus und die
weibliche Jugend

Die Stellung des gebildeten Hauſes

zu a
ll

den Wünſchen und Lebenserwar
tungen, zu dem Streben und Irren und
Hinausbegehren der Töchter iſt ein Teil
des allgemeinen und immer vorhandenen
Problems der Verſtändigung zwiſchen
zwei Generationen. Aber freilich eine
ganz eigne und neue Form dieſes Pro
blems mit ihren eignen Schwierigkeiten.
Über ſolche Konflikte zu ſprechen hat
eigentlich nicht viel „Zweck“ – wenn
man unter Zweck verſtehen will, daß
der Rat oder die Erfahrung des einen
dem andern nützen ſoll. Aber es iſt oft
ſchon Hilfe, zu fühlen, daß es ſich bei einer
individuell erlittenen Schwierigkeit um
etwas allgemein Empfundenes, viel
Durchlebtes handelt.
Das „gebildete Haus“, die „gute Fa
milie“ – das ſind Namen für ſehr
wichtige und bedeutſame Mächte in

unſrer deutſchen Kultur. Mächte, deren
ſtille, aber tauſendfach ſummierte Wirk
ſamkeit ſich im einzelnen ſchwer nach
weiſen und beſchreiben läßt. Ihr Weſen
gleicht dem Sonnenlicht, das uns ſelbſt
verſtändlich iſt, als daß wir in jedem
Augenblick uns des Lebens bewußt
würden, das e

s in uns weckt. Dieſe
zarte und zugleich ſtarke Wirkung hängt
ohne Zweifel mit dem konſervativen
Charakter der Familie zuſammen. Denn
worin beſteht ſi
e

anders als darin, daß

die Familie der heranwachſenden Ju
gend eine ſichere Heimat von Sitten
und Lebensgewohnheiten, Meinungen
und Geſinnungen gibt, einen feſten
geiſtigen Standort, von dem aus ſi

e

den Weg ins Leben hinaus unternimmt.
Vater und Mutter haben dieſe Lebens
gemeinſchaft mit den beſten Kräften
ihres Innern aufgebaut. Alles, was
ſtark und gut und fruchtbar iſ

t

in ihrer
Perſönlichkeit, wurde lebendig in der
geiſtigen Luft des Hauſes, durch Ge
wohnheit gefeſtigt, durch Erinnerungen
heilig. Alles, was ihnen geſchenkt wurde
an Schönem und Großem, fand ſeine
eigentlichſte Verwertung, indem e

s Be
ſitz und Lebenſpender ihres engſten Ge
meinſchaftskreiſes wurde. Es iſt Eltern
art, zu denken, daß der eigentliche
Zweck aller Erfahrungen ſei, den Kin
dern übermittelt zu werden, um ihnen
Irrfahrten zu erſparen, ſi

e geradere,

direktere Wege zum Ziel zu führen.
Einer der verhängnisvollſten Irrtümer.
Denn die Welt, in welche die Kinder
hinausgehen, iſ

t

nicht mehr die gleiche

wie die, in der die Eltern ſtehen. Das
ſymboliſche Wort, daß man nicht zwei
mal den Fuß in den gleichen Fluß ſetzen
könne, iſ

t

nicht nur eine Denk-, ſondern
eine Lebenswahrheit. Es iſt einfach das
Weſen der Kultur, ſich in jedem
Augenblick zu verändern. Sie iſ
t

kein
Beſtand von Werken, Gedanken und
Wahrheiten, ſondern ein Lebensvorgang,
ein Wachſen, für das Stillſtand in dem
gleichen Sinne Tod iſt, wie in der
Zirkulation des Blutes im Körper.
Selbſt die Wahrheiten, die man ewige
und bleibende nennt, ändern zwar nicht
ihren tiefſten Sinn, aber doch ihre Be
deutung innerhalb der Zeit, ſtellen
immer andre Aufgaben, verlangen neue
Anwendung. Und auch das Bedürf
nis der Jugend gegenüber den geiſtigen
Gütern iſ

t

ein andres als das der
älteren, abgeklärten Menſchen, ſo wie
die Zellen eines Baumes im Frühling
andre Funktionen ausüben wie im
Herbſt. Die Jugend will auch das Be
zweifelte prüfen, auch das Unſichere er
meſſen und ſich mit dem Widerſtreben
den herumſchlagen.
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Hier liegt für alle Zeiten der Quell
notwendiger Konflikte, die durch
die bloße Liebe nicht überwunden, ſon
dern oft gerade durch die Liebe ver
ſchärft werden. Denn es ſind die beſten
und heiligſten Motive, durch welche
Eltern den abweichenden Wegen ihrer
Kinder gegenüber ſtreng und unerbittlich
werden: die Treue zu den eignen
Lebensanſchauungen, die Gewiſſenhaftig
keit und das ſorgende Verantwortlich
keitsgefühl der jungen Generation
gegenüber.

Aus ſolchen Konflikten heraus ſind in
jüngſter Zeit alle die Angriffe, die bit
teren und ſkeptiſchen Außerungen über
den Kulturwert der Familie gekommen.
Sei es, daß ſi

e

keck und pietätlos mit
einem tauſendfach erlebten Gemütswert
wie mit einer banalen Spießbürgerei
fertig werden wollten, oder daß ſi

e die
Elterntragik ausſprechen:

Mein Arm umſchließt
Was unbewegt von mir zu andrer Welt
Erblüht' und wuchs –
Mein Eigentum und mir unendlich fern.

Für die jungen Mädchen birgt heute
dieſer Konflikt noch ganz beſondere
Klippen. Denn einmal vergrößert ſich
hier heute der Abſtand zwiſchen den Ge
nerationen. Niemals hat ſich vielleicht
innerhalb eines einzigen Lebensalters in

der äußeren Lage einer Menſchenſchicht

ſo viel verſchoben wie in den letzten
zwei oder drei Jahrzehnten für die
Frauen des gebildeten Mittelſtandes.
Das iſ

t

viel ſchneller geſchehen, als
die Anſchauungen und Urteile folgen
konnten.

Schon die Einſicht in die äußere Not
wendigkeit der Berufswahl auch für
die Mädchen iſ

t

dem gebildeten Hauſe
noch lange nicht in Fleiſch und Blut
übergegangen. Noch lange nicht ſo tief

in Fleiſch und Blut wie die durch Jahr
hunderte der Selbſtverſtändlichkeit ge
feſtigte Zuverſicht, daß jedes Mädchen
ſeine natürliche Beſtimmung findet. Man
muß eben bedenken, daß die Eltern meiſt
die gegenwärtige Lage der weiblichen
Jugend in ihrer eignen Generation noch
nicht erlebt haben. Der Vater weiß

wenig von der Entwicklung der Frauen
frage, von den ſtatiſtiſchen Summen,

zu denen ſeine Tochter ſchon eine Ziffer
ſtellt; die tter, für deren perſönliches
Leben ſich ja doch die Frauenfrage ge
löſt hat, ſteht eben deshalb all den
andern Möglichkeiten einer Verſorgung
auf eigne Kraft fremder gegenüber und

iſ
t geneigt, die Zukunft ihrer Tochter mit

einer inſtinktiven Hoffnungsſeligkeit zu

betrachten. Es kommt hinzu, daß die
Hausfrauen, die wenig von den Be
dingungen des gegenwärtigen Frauen
berufslebens wiſſen und deren ſoziales
Verſtändnis oft durch Mängel ihrer Bil
dung begrenzt iſt, den Anſprüchen der
neuen Zeit mit einer Art feindlicher
Geſinnung gegenüberſtehen. Sie emp
finden, daß neben das eine Ziel, das

ſi
e

erreicht haben, neuerdings andre ge
treten ſind, und das ſcheint ihnen eine
Art Kritik oder Entwertung und Herab
ſetzung ihres eignen Lebenszweckes zu

ſein. Wenn davon auch in der Frauen
bewegung niemals die Rede geweſen

iſ
t

und ihren Führerinnen der Frauen
und Mutterberuf ſelbſtverſtändlich ſtets
als der bedeutſamſte gegolten hat, ſo

lag doch bei der Energie, mit der neue
Verſorgungsmöglichkeiten erkämpft wer
den mußten, das Mißverſtändnis nahe,
als ſollte die hergebrachte nun weniger
gelten.

So kommt es, daß gerade in den ſo
genannten guten Familien die Anpaſſung
an die nüchternen Tatſachen einer neuen
Zeit oft auf mehr Hemmungen ſtößt
wie in den Familien des kleinen Mittel
ſtandes, wo man der Notwendigkeit viel
fach reſoluter und praktiſcher nachgibt.
Und doch– wenn irgendwo der Über
gang der Frauen in die Ä Bedingungen einer neuen Zeit ſeiner Härten
entkleidet und in ſeinen Konflikten ab
geſchwächt werden könnte, ſo wäre es in

der gebildeten Familie. Hier verfügt
man doch über die geiſtigen Voraus
ſetzungen, um d

ie geſchichtliche Not
wendigkeit der Umgeſtaltung des Frauen
lebens zu begreifen. Und hier beſteht
anderſeits die lebendige Fühlung für
die Werte und Ideale des Frauenlebens,
die unbedingt in dieſe neue Zeit mit
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hinübergenommen und feſtgehalten wer
den müſſen. Hier müßte man auch ver
ſtehen können, daß die jungen Mädchen,
auch wo die wirtſchaftliche Notwendig
keit ſi

e

nicht in einen Beruf drängt,
eines geiſtigen Lebensinhaltes bedürfen,

um glücklich und geſund, zu ſein. Statt
deſſen äußert ſich die Kraft der Tradition

in der guten Familie der Lebensgeſtal
tung der Tochter gegenüber vielfach
entweder als ein verhängnisvoller Wider
ſtand oder als eine nicht minder ge
fährliche Nachſicht. Die jungen Mädchen,
die ſelbſtändig und kräftig genug ſind,
um ſich über ihr Leben Gedanken zu

machen und in die neue Zeit hinein
wachſen zu wollen, werden oft in eine
ganz überflüſſige und gefährliche Op
poſition getrieben, in der ſi

e geſtimmt
ſind, auch das Gute und Wertvolle in

der Tradition nicht mehr zu ſehen. Die
andern, die von ſelbſt unter zwei Zu
kunftsmöglichkeiten ſich an die leichtere
und bequemere zu halten pflegen, um
hegt die Familientradition in ihrer Ge
dankenloſigkeit, ſo daß e

s ſelbſt, wo die
äußere Notwendigkeit auf der Hand liegt,
nicht zu einem feſten Entſchluß und
einem beſonnenen Lebensplan kommt.
Um ſo weniger, als das alte liebgewor
dene Ideal von „der Jungfrau Weſen
und Wirken“ einen neuen Glanz be
kommen hat durch allerlei moderne Recht
fertigungen: etwa die, daß im Intereſſe
der Raſſe den jungen Mädchen nichts
andres zugemutet werden dürfe, als
daß man ſi

e „wie Kühe und Stuten
auf die Weide führe“, oder die andre:
daß die Frauen beſtimmt ſeien, neben
dem „Berufsmenſchen“, der immer mehr
Typus der Zeit werde, den reinen
Kulturmenſchen darzuſtellen. Alles Vor
ſchläge, die einen guten Sinn haben,
aber leider die Tatſache, daß Tauſende
von Mädchen gerade des gebildeten

Mittelſtandes ſich darauf einrichten
müſſen, auf eignen Füßen zu ſtehen, um
keines Haares Breite verſchieben können– dagegen aber leicht der bloßen
Energieloſigkeit und Bequemlichkeit einen
Ehrenmantel herleihen.
Wer viel mit jungen Mädchen zu
ſammenkommt, weiß, wie ſchwer ſi
e

ſelbſt e
s haben, heute den richtigen Weg

zwiſchen dem Alten, dem ſi
e treu

bleiben ſollen, und dem Neuen, das
ſeine Anſprüche an ſi

e erhebt, zu finden.
Daß ſi

e

da nicht ohne Konflikte durch
kommen, iſ

t begreiflich. Und ſchließlich
ſind immer die noch beſſer daran, die
ſich jugendlich-ſtürmiſch dem Neuen allzu
einſeitig hingeben – um nachher doch
vieles Alte wieder lieben zu lernen –
als die andern, die in falſcher Nachſicht
zielloſem Dahinleben überlaſſen wurden
und ſpäter plötzlich den feindlichen Ver
hältniſſen, die ſi

e

nicht kennen, eine eigne

Exiſtenz abringen müſſen.
Aber weder das eine noch das andre
brauchte zu ſein, wenn die Familie, in

der nach dem ſchönen antiken Wort „der
eine dem andern die Fackel des Lebens
gottfürchtenden Sinnes weiter reicht“,
die Töchter vorſichtig und wiſſend in

die neuen Zuſtände hinüberſteuerte.
Wenn ihr nur die neue Sachlage voll
kommen gegenwärtig wäre, als Gegen
ſtand des Nachdenkens und Verſtehen
wollens, ſo könnte ſi

e
den jungen Mäd

chen viel helfen. Denn ſchwerer als der
Mann geht die Frau unverwundet und
unberaubt aus einem Kampf hervor,
den ſi

e mit liebſten und nächſten Men
ſchen um tiefſte Bedürfniſſe und er
ſehnteſte Ziele hat kämpfen müſſen.

Gertrud Bäum er

Bequemes, angenehmes Reiſen – alſo
nicht das Reiſen von Menſchen, welche
die Nacht ſitzend im Coupé verbringen,
ſich morgens am Bahnhof waſchen und
tagsüber Städte und Muſeen durchraſen– erfordert vor allem eine genügende
Gepäckausrüſtung. Wenn allerhand Tricks
und Schliche erſonnen werden, um Volu
men und Anzahl der Gepäckſtücke auf ein
Minimum zu beſchränken, ſo iſ

t

das beim
Verlaſſen des eignen Heims allenfalls
erträglich, wo Köchin und Portier –
der von Rechts wegen ein „Marienbader“
ſein ſollte – zur Stelle ſind, um die reni
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tenten Kofferdeckel zur Diſziplin zu
zwingen. Aber wehe, wenn es gilt, im
Hotel die Sachen in Eile unterzubringen.
Sie werden ſcheinbar mehr – anſtatt
weniger.
Das allzu knappe Bemeſſen der Ge
päckſtücke iſ

t Ungeſchicklichkeit im Reiſen
oder Sparſamkeitszwang. Denn niemand
ſteht wohl heute noch auf dem Stand
punkt, daß er „freier“, „bequemer“ reiſt,
wenn e

r nur ein kleines Köfferchen auf
zugeben braucht anſtatt zwei große, jeder
weiß, daß ihm das Handgepäck ewige
Sorge bereitet, während die großen Ge
päckſtücke ſozuſagen allein rings um die
Erde reiſen.
Schrank - und Kommoden -koffer, Hut koffer, im Innern
mit Bändern ausgeſtattet, a

n

denen die
Hüte befeſtigt werden können, Reiſe
neceſſaires in Geſtalt großer Kaſſetten,

ja ſelbſt Schuh- und Schirmkoffer bringen
uns ſpielend über die Klippe des Ein
packens hinweg.
Obwohl ihre Vorteile auf der Hand
liegen, ſind doch die Reiſenden, die dieſe
Vorteile, die Mode und In
duſtrie ihnen bieten, aus
nützen, verhältnismäßig ge
ring an Zahl. Welche Frau,
die die Leiden und Freuden
eines großen Toilettenbal
laſtes kennt, weiß nicht von
der Schrankmiſere im Hotel

zu erzählen? Streng mo
dernes Reiſegepäck bringt

ſi
e darüber hinaus. Denn

der Schrankkoffer mit ſeinen
zehn oder mehr
Bügeln dient
auch im Hotel
als Kleider
behälter, und
ebenſo der Kom
modenkoffer für
die zuſammen
gefaltet aufzu
bewahrenden
Gegenſtände.
Das oberſte
Fach dient, wie
erſichtlich, für
Kleinigkeiten,

die unter den feinen Schlöſſern dieſer
ambulanten Möbelſtücke ſicher beſſer ver
wahrt ſind als unter dem illuſoriſchen
Schutz eines Hotelſchrankſchlüſſels.
Viele Damen leben in dem Glauben,
daß in den Schrankkoffern die Toiletten
durcheinander fielen, daß ſie ſich von den
Bügeln löſten und dieſe von den Haken,
und fürchten, daß die Koffer geſtürzt ver
laden werden. Es iſt ſelbſtredend, daß
die Kleider beim Armelausſchnitt an den
Bügeln angenagelt werden – wie dies
im übrigen ſogar unter normalen Ver
hältniſſen bei ſehr vielen Toiletten geÄ muß, da ſie bei ihrer „diaphanen“eſchaffenheit tatſächlich auf keinem Bügel
hängen bleiben – und daß die Haken eine
Sicherung haben müſſen. Sollte der
Schrank einmal vierundzwanzig Stunden
lang auf dem Kopf tanzen, ſo geht die
heutige Toilettengeneration gänzlich un
beſchadet aus dieſer Prüfung hervor.
Stoffe, die knittern, „verlegen“ ausſehen,
gibt es heute kaum – nur ganz billige
Ware krankt an dieſem Übel. Wollfabri
kate ſind weich wie ehedem, nur ein „echt

Mädlerkoffer
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indiſcher Kaſchmirſchal“, Seidenroben
laſſen ſich – um bildlich zu reden – durch
einen Ring ziehen, und ſelbſt das Lingerie
kleid iſ

t im feinen Genre ſo weich und
gänzlich appreturlos gehalten, daß e

s

Reiſeſtrapazen ſpielend überſteht.
Batiſtbluſen, die abermals zum Trot
teurkleid unentbehrlich ſind, packen ſich
meiner auf vielen Reiſen geſammelten
Erfahrung gemäß am beſten ein, wenn

ſi
e

zuerſt in der vorderen Mitte genau
eingebrochen, recht feſt, aber ſehr
akkurat zuſammengefaltet werden und in
dieſen Brüchen bleiben, bis ſi

e

benützt
werden. Loſes oder gar wiederholtes Zu
ſammenfalten, wodurch ſich mehrfache
Brüche bilden, macht ſie unanſehnlich.
Dieſe Reiſeannehmlichkeiten nun haben
denſelben Nachteil wie andre auch. Ihre
Schikanen, ihr Entgegenkommen unſrer
Bequemlichkeit gegenüber will bezahlt
ſein. Naturgemäß koſten ſie mehr als die
alten Modelle, naturgemäß wiegen ſi

e

ſchwerer. Dasſelbe gilt vom Handgepäck.
Die Handtaſche in den allerverſchieden
ſten Formen bleibt natürlich in ihren alt
eingeſeſſenen Rechten, ſoll jedoch berichtet
werden, was die Mode ſagt, ſo muß auf
das Reiſeneceſſaire in Kaſſettenform –
auch Toilette koffer genannt –Ä werden. Seine Größe und
Ausſtattung richtet ſich nach den Bedürf
niſſen und der Kaſſenbeſchaffenheit des
einzelnen. Die Anſprüche des einen ſind
gedeckt, wenn ſein Reiſeneceſſaire e in
Flakon enthält, der andre braucht deren
ein halbes Dutzend, der eine wählt ſie
mit Nickelkapſel, der andre will ſie von
Silber, der dritte vergoldet.
Wer nun auch bezüglich des Reiſens
auf der wohlfeilen goldenen Mittelſtraße
bleiben will, der laſſe ſich den guten alten
Reiſe korb nicht leid machen. Trotz
aller Verſuche und Neuerungen hat
imer noch e

r

das geringſte Gewicht, das
ſelbſt dann, wenn man ſein altmodiſches
Gewand verbirgt, indem man ihn in einen
Überzug aus Ledertuch ſteckt, nicht das
eines ganz feinen Rohrplattenkoffers über
ſteigt. Dieſe mit Überzügen verſehenen
Koffer werden ſehr viel von Amerikanern
benützt, in Rieſendimenſionen, denn dieſe
„Vielreiſer“ wiſſen wohl, daß das Packen

nur ſchnell vonſtatten geht, wenn genügend
Raum zur Verfügung ſteht, ſi

e wiſſen,
daß ein Rieſen koff er immer
noch weniger wiegt als zwei klei

n er e und vor allem leichter zu packen
iſt, da Kleider und Mäntel nicht ſo oft
gebrochen werden müſſen. Frauen, die
billig reiſen wollen, aber doch mit viel
Toiletten, wählen daher am beſten einen
derartigen Koffer (laſſen eventuell zum
alten Korb einen „faſhionablen Überzug“
machen) und ſtellen in denſelben zwei
flache Poſtkartons, in denen die duftigen
Toiletten während des Transports ſowie
im Hotel verwahrt ſind.
Hut köfferchen im Sinne, wie
wir ſi

e

ehedem kannten, haben heute
keinen Sinn. Wir brauchen einen ge
waltigen Koffer, der mindeſtens 6

5Ä.meter hoch und breit iſt. Dieſe Koffer
aber ſind koſtſpielig und der Größe an
gemeſſen ſchwer, und ſo kommt es, daß
man heute auf den Zollſtationen ſehr ele
gant angezogene Damen ſieht, die neben
„Hutkoffern“ ſtehen in Geſtalt ganz
leichter weißer Holzkiſten mit verſchließ
barem Deckel und ein paar ganz leichten
ſchwarzen Beſchlägen, die Rieſenwürfel
darſtellen und in den Pariſer Waren
häuſern für ein paar Franken feilgehalten
werden. Seit Jahren werden ſie gekauft
ohne jeden Anſpruch a
n Dauerhaftigkeit,
denn ſie ſollen ja nur ein Notbehelf ſein,
ollen ja nur ſo lange halten – wie eine
odetorheit. Von dieſer aber, ſo ſcheint
es, werden wir uns vorläufig noch nicht
losſagen.

C

Wie viele Poeten haben verſucht, in

der Dichtung das Heldentum zu ſchil
dern, zu geſtalten, auszuleben, das ihres
eigenſten Lebens unerfüllte Sehnſucht
war. Ich lehre euch den Übermenſchen,
ſagt Zarathuſtra zum verſammelten Volke.
Und: Was iſt der Affe für den Menſchen?
Ein Gelächter oder eine ſchmerzliche
Scham. Und eben das ſoll der Menſch

M a rg. v. Suttner
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für den Übermenſchen ſein. Der Über
menſch iſ

t
der Sinn der Erde . . . Und

jeder Dramatiker hat irgendwann, irgend
wie – lange vor Nietzſche – ſich mit
dem Übermenſchen auseinandergeſetzt.

Der junge Schiller, der den Räuber Moor

in die böhmiſchen Wälder ſchickte, anders
als der alternde Goethe, der in den
„Fauſt“ des zweiten Teils ſein Glaubens
bekenntnis hineingeheimniſte. Leſſing,
der den Übermenſchen a

n
verzeihender

Weisheit und kluger Güte ſchuf, anders
als der zornige Kleiſt, der den blond
mähnigen Sieger der Hermannſchlacht in
den Tagen von Deutſchlands größter Er
niedrigung gegen Varus und die Römer
führte.
Alle Weſen bisher ſchufen etwas über
ſich hinaus – ſagt Zarathuſtra, deſſen
Dichter, ſelbſt ein kranker, von ſeinen
Nerven abhängiger Menſch, in der rück
ſichtsloſen Kraft des den Menſchen über
windenden Übermenſchen das Heil und
die Zukunft ſah. Alle Weſen? Eine
dichteriſche Freiheit. Aber: alle großen
Dichter? Gewiß!
Da tönt eine Stimme aus dem Grabe.
Eine ſeltſame Stimme. Ego vox cla
mantis in deserto . . . Auf dem lichten
Bau eines rührenden Kloſterkirchleins
hoch über den Klippen von Sorrent las
ich's zuletzt, eingemalt einem blutigroten
Herzen. Und die Stimme des Predigers

in der Wüſte ruft hinein in unſre auf
Arbeit und Erwerb geſtellte Zeit: Ich
lehre euch den großen Verzichtenden.
Und weiter ſagt die Stimme: Ich bin
ein Dichter geweſen von wunderbarer
Kraft, ehe ic

h verſuchte, ein Heiliger zu

ſein. Als ic
h

auf meinem ſeltſamen Wege– Freund des Urchriſtentums, wie ich's
ſah, Feind des Chriſtentums, wie ihr's
lebt – a

n

die letzte Grenze des Alters
gekommen war, da träumt' ich den letzten
Traum: durch kühne letzte Tat die Kluft

zu überbrücken, die mein Leben von
meiner Lehre trennte, zu trennen ſchien.
Ich ging von den Meinen, die nicht leben
konnten, wollten, wie ich; floh in Nacht
und Kälte und Einſamkeit. Und erlag
meinem Alter, meinen Träumen auf
dem Weg. Aber ic

h

hinterließ euch ein
Stück, ein Drama, in dem ic

h

mich ſelbſt

zu ſchildern verſuchte, meine Art, meinen
Glauben, meine Wirkung auf andre. Und

in dieſem Drama tat ich, was vor mir
kaum ein Dichter tat: ich warf nicht Pfeile
der Sehnſucht, ich blieb hinter meinem
Leben zurück. Ich ließ meinen Helden,
der ich ſelbſt war, die letzte Konſequenz
nicht ziehen. Ließ ihn im Gebet
ſterben von der Hand einer gequälten
Mutter, deren Sohn als Opfer ſeiner
Lehre verdarb. Gab ſeiner letzten Lebens
ſtunde die traurige Gewißheit: Ich bin
ein warnendes Beiſpiel menſchlicher
Schwäche. Offenbar will Gott nicht, daß
ich ſein Diener ſei. Er hat viele andre
Diener, die auch ohne mich ſein Werk voll
enden werden. Ich ſelbſt aber, ich, der
Lebende, verſchloß dieſes Drama, habe
ſeinen fünften und letzten Akt nie ge
ſchrieben – und lebte ein echteres, kon
ſequenteres, ein in ſeiner Demut ſtolzeres
Ende.
So hör' ich die Stimme des Grafen
Leo Tolſtoi. So erlebte ich ſein
Drama „Und das Licht ſche in et
in die Finſternis . . .“. Ohne
das Leben des Dichters, das immer
den Vergleich fordernd neben dem Büh
menſpiel ragt, ein ſchlechtes, ſchwatzhaftes,

ein langweiliges Stück, fern vom Tage
und mit wenig Sinn für die Forderungen
der Bühne. Aber neben dieſes Leben
ſeines Dichters geſtellt ein Gleichnis, ein
Kommentar, eine Apologie, die be
trachtet zu ſein verdiente, auch wenn
ihre Erſtaufführung nicht in einen ſo kläg
lich armſeligen Theatermonat gefallen
wäre, in dem Reinhardts farbenreiche,
faſchingsmäßige Neueinſtudierung der
ſchwächlichen Shakeſpearekomödie „Viel
Lärm um nichts“ den beſonderen, den
einzigen ſtarken Erfolg bedeutete.
Tolſtoi hat das Drama in den achtziger
Jahren begonnen, hat – ſo deuten's
ſeine Notizen – in den Jahren 1900 und
1902 wieder die Hand daran gelegt; dann
hat er's liegen laſſen. Sicherlich, weil

e
r

ſich ſelbſt ſo wenig zum grauſamen
Ende gedacht hatte wie ſeinen Helden.
Der letzte, fünfte Akt iſt nur dünn und
dürftig ſkizziert. Und in einer Variante
der letzten Szene heißt es: „Ein Pro
feſſor ſpricht von ſeinem erhabenen Stand



KULTUD DER GEGENWADT

punkte aus über ihn (den Helden); er
entſchuldigt und erklärt ihn. Auch Üxküll

iſ
t

dabei. Sie können ihn nicht begreifen
und meinen, man müſſe noch hundert
Jahre warten . . .“

Er ſelbſt, der Dichter, hat nicht hundert
Jahre gewartet, ſich ſelbſt zu begreifen,

die letzten Konſequenzen, die notwendigen,

zu ziehen. Sein erſter energiſcher Schritt

menſchlich ſchwere Arbeit erſchöpft wird,
nicht die Zechgelage der Herren Leib
gardiſten bezahlen. Entzieht mir die
Verfügung über mein Vermögen, dann
entfällt auch meine Verantwortung.“
In dieſen Worten liegt der ganze Kon
flikt dieſes Dramas, das kein Drama iſt,
ſondern eine Beichte; um mit Ibſen zu

reden: ein Gerichtstaghalten über ſich

Helene Fehdmer und Friedrich Kayßler in Tolstois Drama „Und das Licht scheinet in die Finsternis . . .“

auf dem Wege der Nachfolge Chriſti,
wie er ſie ſah, war der, den er ſelbſt ſeinen
Helden, den reichen und vornehmen Guts
beſitzer Nikolaj Iwanowitſch kühl und
nüchtern ſchildern läßt. Was Tolſtoi ſelbſt
wohl eines Tages zu ſeiner Gattin, die
wir neben dieſem Manne bewundern,
beklagen und verſtehen dürfen, geſagt hat,
das ſagt auch Nikolaj Iwanowitſch zu

Marie Jwanowna: „Solange ic
h

die
Verfügung über mein Vermögen habe,
darf ich darüber nur ſo verfügen, wie
mein Gewiſſen e
s mir vorſchreibt. Ich
kann mit dem ſauren Schweiße der
Bauern, deren letzte Kraft durch un

#

Die Folgerungen, die naturgemäß
ein Leben aus dieſem Glauben, aus
dieſem Bekenntnis ergeben mußte, bringt
auch das Stück. Er findet neben zahl
loſen Gegnern ein paar Gläubige, einen
fanatiſchen Jünger. Der Sohn der
Fürſtin Tſcheremſchanowa weigert, da er

den Krieg als Mord verwirft, den Mili
tärdienſt und iſ

t

im Trotz des Märtyrers
bereit, ſich in die Zwangsjacke ſtecken,

ja ſich nach Sibirien verſchicken zu laſſen,
lieber als daß er das Schwert umgürtet
gegen Gottes Gebot . . . Die treue Gattin
Maria Iwanowna, die ſchönſte, auf
rechteſte und – im Sinne des Menſchen
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verſtandes, der denn doch noch ein paar
Jahrhunderte herrſchen wird – ver
nünftigſte Figur des Dramas, ſchildert
den Lebens- und Glaubensweg des
Helden, wohl genau der Lebenslinie des
Dichters ſelbſt nachfahrend: „Als wir
uns heirateten, war er vollkommen gleich
gültig gegen die Religion, und ſo blieb es
die erſten zwanzig Jahre hindurch, und
wir lebten dabei in Eintracht und Liebe
miteinander. Dann begann er zu grübeln.
Und dann warf er ebenſo plötzlich alles
das wieder beiſeite und änderte ſeine
ganze Lebensweiſe, verrichtete ſelbſt kör
perliche Arbeit, ließ ſich von niemand be
dienen und geht jetzt daran, ſein Ver
mögen zu verteilen.“
Aber das Ende dieſes urchriſtlichen
Philoſophen, dieſes Jüngers der Berg
predigt, das wir auf der Bühne mit
erleben ſollten, war anders geplant, als
der greiſe Poet ſelbſt es ſpäter nach
letztem, ſchwerſtem Entſchluß erleben ſollte.
Er ſtarb auf der Flucht in die Armut und
Einſamkeit. Sein Nikolaj Iwanowitſch aber
wird, da er ſieht, wie alle, die ihm folgen,
nur leiden und nie ſiegen, ſelbſt irre an
ſeinem Glauben und Wandel, und die
für ihre Kinder tapfer kämpfende Gattin
ſcheint uns, die wir mit nüchternen
Augen dieſes Lebensbild ſehen, klüger
und weiſer als der Dichter, der ſich ſelbſt
den Spiegel ſchleifen wollte, erſcheint uns
als die Siegerin. Sie hat es nie be
griffen und wird es auch nie begreifen –
wie überhaupt kein Menſch in der Welt
es begreifen wird – daß man ſich um
fremde Menſchen kümmern, die eignen

Kinder aber dem Elend überlaſſen ſolle.
Das hat ihre nüchterne, verſtändige
Schweſter dem Schwager geſagt und hat
recht behalten. Wir aber, wenn wir uns
loszulöſen vermögen von der Verehrung
für den Dichter Tolſtoi, den Verfaſſer der
„Koſaken“ und der „Anna Karenina“,
der weit, weit hinter dem chriſtlichen
Philoſophen lag, und von der Bewunde
rung, die jegliches Aſzetentum, wenn
es nicht in ganz widerſinnige Außerungen
ausartet, uns aufnötigt, wir teilen doch
im Anſchauen dieſes wunderlichen Helden
den kühlen Standpunkt Stepas, des
Sohnes: „Was ſoll man da groß reden?

Er ſteht eben jetzt ganz unter dem Ein
fluß ſeiner fixen Idee und ſieht nur das,
was er ſehen will.“
Was ſoll man da groß reden? Aber
es wird leider gar viel groß geredet in
dem Drama, wie in jedem Drama, das
eigentlich nur eine Predigt in Dramen
form iſ

t

und ſein will. Tolſtoi hat es ſelbſt
gefühlt und hat es deshalb ſeinen Nikolaj
Iwanowjtſch rund heraus ſagen laſſen:
Jeder Menſch hat das Recht, mir zu

ſagen, ic
h

ſe
i

ein Betrüger, der da redet
und nicht handelt, der die evangeliſche
Armut predigt und unter dem Vorwande,

e
r

habe a
ll

ſein Hab und Gut ſeiner Frau
überlaſſen, ein üppiges Leben führt . . .

Nikolaj Iwanowitſch hat dann bis zum
Jahre 1902, da ſein Dichter den letzten
Strich an dem Drama machte, den Weg
zur wahren Tragödie aus dieſer leicht
mißverſtändlichen Rolle nicht gefunden.
Wenige Jahre ſpäter fand ihn ſein
Schöpfer. Aber der dachte dann nicht mehr

a
n

die Bühne und an die Dichtung; nur
noch a

n das Elend der Armen, a
n

die
eigne Unwürdigkeit und an einen Tod,
der in einſamer Größe viel vermeintliche
Schuld junger Jahre, langem Zögerns
tilgen ſollte. So wurde das Drama, das
uns in Wahrheit feſſelte, im Kleinen
Theater nicht geſpielt, als dieſe ſtreb
ſame Bühne in ſehr guter Aufführung
mit Friedrich Kayßler und Helene Fehd
mer in den Hauptrollen das nachgelaſſene
Werk des Dichterapoſtels herausbrachte.
Was wir auf der Szene erlebten, war viel
und in Diſput und Argumentation nicht
eben erſchütternd kräftiges Gerede; war
ein Werk, das ſich ſchließlich, wäre e

s

nicht von Tolſtoi geweſen, mit dem Achſel
zucken Stepas, des Sohnes, hätte abtun
laſſen: „Was ſoll man d

a groß reden?
Er ſteht eben jetzt ganz unter dem Einfluß
ſeiner fixen Idee und ſieht nur das, was

e
r

ſehen will . . .“ So aber, da ſich hinter
Nikolaj Iwanowitſch, der ſchwächlichen,
redſeligen Theaterfigur, für den Wiſſen
den und Verſtehenden Leo Tolſtois ernſte,
wuchtige Perſönlichkeit aufreckte, ward
die Aufführung eines für die Bühne wenig
bedeutſamen Dramas zum ſeeliſchen Er
lebnis.

Rudolf Pr es b er
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Ein beſonderes Bravourſtück hat der
Automobilismus zuwege gebracht. In
einer Zeitſtrömung, die den reinen Auto
mobilrennen am liebſten den völligen
Garaus machen möchte, ſind kluge Köpfe
auf den Gedanken verfallen, ſogenannte
„Sternfahrt en“, wie ſi

e der Rad
ſport ſchon lange kannte, im Automobil

So eine Sternfahrtzu veranſtalten.
hört ſich ſehr

kunft beſcheinigen zu laſſen. Es iſt auch
ſchon dageweſen, daß ſo ein armer Steuer
mann nach raſtloſer Parforcetour ſchon
glücklich am Ziel angelangt iſt und ſich
für den Sieger hält und dann zu ſeinem
Schrecken entdeckt, daß er irgendwo ſein
Kontrollbuch verloren hat und disquali
fiziert werden muß. Dann hat er zum
Schaden noch den Spott.
Nicht ganz nach dieſer Methode, aber
nicht minder ſtrapaziös iſt die Sternfahrt
ausgefallen, die von einem mit der Spiel
bank von Monte Carlo liierten Automobil
klub von Monaco in dieſer Rivieraſaiſon

ausgeſchrie
„himmliſch“
an, iſ

t

aber
kein Picknick
vergnügen,
ſondern eine
ſehr ſtrapa
ziöſe Geſchich
te, die etwa
folgender
maßen zu ver
laufen pflegt.
Ein Automo

ben war. Das
Jeumußheut
zutage verzuk
kert werden
durch Drama
Und Oper,
durchBlumen
korſos und
Sport. In den
letzten Jahren

iſ
t

die Spiel
bank auf den

bilklub, der in Sport als

X ſein Heim Zugmittel
hat, ſetzt Preiſe - verfallen,
füreine Stern-

Eleganter holländischer W der Sternfahrt im alt
Pferderennen

I1C11SCI1.ET agen der ETIId 1 dIIEIl ioÄ Postkutschenstil Ä./ -

alle Konkur- bootrennen
renten, ob ſie in Nord oder Süd, in Oſt
oder Weſt zu Hauſe ſind, ſtreben jetzt von
einer beſtimmten Stunde a

b

dem Ziel X

zu. Das heißt nicht auf geradem und
kürzeſtem Wege, ſondern etwa ſo, wie
man mit der linken Hand nach dem
rechten Ohr greift. Denn da der Aut
ler, der die weiteſte Strecke bis zum
Ziel zurückgelegt hat, als Preisträger
gilt, ſo verſuchen e

s

die Fahrer mit den
ſonderbarſten Umwegen, fahren von Ber
lin nach Memel, um glücklich in Magde
burg zu landen, oder von Dresden nach
München, um endlich auf dem nächſten
Weg das Ziel Stettin zu erreichen. An
Schlaf iſt kaum zu denken, denn e
s heißt

möglichſt viele Kilometer in möglichſt
kürzeſter Zeit herunterzureißen und ſich
dann in beſtimmten Kontrollen die An

und Flugmeetings. Die allerneueſte
Lockung galt den Automobiliſten in Ge
ſtalt einer internationalen Sternfahrt.
Schon vor einem Jahre wurde der
erſte Verſuch gemacht, e

r

fand aber
nur geringe Anziehung; diesmal, wo
ein erſter Preis von 1

0

000 Franken
winkte, war die Wirkung ſtärker. Es
wurden a

n 90 Wagen aus aller Herren
Länder gemeldet, und 66 Wagen gingen

ſchließlich auf die weite Reiſe, die aber
nicht auf Umwegen, ſondern geradeaus
zum Ziel a

n

die Riviera vor die Tore
der Spielbank führte. Es war feſtgeſetzt,
an welchem Tage und um welche Stunde
von allen Hauptſtädten des Kontinentes
die Konkurrenten abzureiſen hatten, e

s

war beſtimmt, daß eine Geſchwindigkeit
von mehr als 25 Kilometern in der Stunde
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nicht gewertet werden ſollte, und es hieß,
daß nicht nur die größte Ausdauer,
ſondern auch der ſchönſte und ſtabilſte
Wagen belohnt werden ſollten. Und der
Erfolg blieb nicht aus. Von Petersburg
und Berlin, von Wien und Paris,
Brüſſel, Amſterdam, Genf und Turin
machten ſich couragierte Automobiliſten
auf den durch Eis, Schnee und Regen be
ſchwerlich gewordenen Weg. Die längſte
Tour hatte der einzige Petersburger
Konkurrent zurückzulegen, rund 3257 Kilo
meter, und wer die elenden ruſſiſchen
Landſtraßen kennt, weiß, daß es eine
Bravourleiſtung iſt, über die zur Winters
zeit unwegſamen ruſſiſchen „Chauſſeen“

Der Sieger der Sternfahrt nach Monaco,
gesteuert von Direktor Beutler, Berlin

im Automobil dahinzugleiten. Der Ruſſe
brauchte für die Strecke Petersburg–Mo
naco rund acht Tage, worin zu alledem
noch Ruhepauſen eingeſchloſſen ſind. Er
kam auch als erſter am Ziel an. Kaum
den Nachtſchlaf gönnten ſich die Berliner,
die neun an der Zahl, in dicke Bärenfelle
eingemummt, auf die Reiſe gingen und

ſi
e glücklich beendeten. Ihre Route führte

über Straßburg und Lyon an die Riviera
und war beſchwert durch vereiſte Straßen
und durch dichten Nebel. Nur 1319 Kilo
meter hatten die Wiener zurückzulegen,
mit 1020 Kilometern hatten die Pariſer

zu rechnen. Die Franzoſen kamen in

Maſſen angezogen, einer von ihnen ſogar
mit acht Paſſagieren im Omnibus; aber

der Sieg fiel dennoch nicht an einen von
ihnen, er blühte dem Berliner Direktor
Beutler, der mit einer geſchloſſenen Li
mouſine die Strecke in zweieinhalb Tagen
bewältigt hatte und deſſen Wagen im
Außeren am beſten gefiel. Die offenen
Wagen waren im Nachteil, nicht ganz
mit Recht; denn e

s

iſ
t immer noch ein

größeres Bravourſtück, ſich Wind und
Wetter um die Ohren ſchlagen zu laſſen,
als im geſchützten Coupé hinzujagen.
Die Sternfahrt a

n

die Riviera hat
Schule gemacht, denn für die Frühjahrs
ſaiſon hat der öſterreichiſche Automobil
klub eine Konkurrenz dieſer Art nach
Abbazia ausgeſchrieben mit hochnotpein
lichen Beſtimmungen über das Tempo,
das gefahren werden darf, und über die
Wertung. Die Fahrt iſt Mittel zum
Zweck, ſi

e ſoll die Umrahmung für das
große Motorbootmeeting bilden, das in

der Bucht von Fiume in Szene gehen
ſoll. Noch großartiger wird ſich die inter
nationale Tourenfahrt geſtalten, die als
eine Art Erſatz für die ausgefallene Prinz
Heinrich-Fahrt der öſterreichiſche Auto
mobilklub für den Sommer vorgeſehen
hat, eine Alpentour im Auto -

mobil. Es iſt kein Rennen, ſondern eine
Tourenkonkurrenz, auf der aber tagsüber
nicht gehalten werden darf und die über
die ſchwierigſten, den Sommer über im
Schnee liegenden Päſſe ſich hinziehen ſoll.
In ſieben Tagen ſoll die Strecke Wien–
Spittal–Madonna d

i Campiglio–Tob
lach–Trieſt–Laibach–Graz–Wien zu
rückgelegt werden. Nicht weniger als
neunzehn Päſſe ſind auf dieſer 2400 km
langen Tour zu überwinden, deren höchſten
das Pordoijoch (2250 Meter) darſtellt.
Der niedrigſte Paß iſt der noch immer
reſpektable und durch ſeine Kurven ge
fürchtete Semmering. Aber für den
Automobiliſten gibt es heute kaum noch
unüberwindliche Hinderniſſe und Stei
gungen; er muß ſi

e mit einer Maſchine
von heute ganz glatt „nehmen“ können,
und die Zeiten ſind längſt vorüber, wo
das pferdeloſe Vehikel, wenn e

s

einen
Berg hinaufklimmen wollte, geſchoben
oder gar von einem richtig gehenden
Pferd gezogen werden mußte.

Arno Arndt
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